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Vor"wort.

Die letzten Behandlungen allgemeinen Inhalts, welche dem römi-

schen Kolonate und seinem Ursprünge gelten, könnten den Schein er-

wecken, als ob die Frage, wenigstens in ihren allgemeinen Umrissen,

durch die letzten, hauptsächlich afrikanischen epigraphischen Funde

erledigt wäre.

Ich will nicht leugnen, daß uns die afrikanischen Inschriften und

die Arbeiten eines Mommsen oder Fustel de Coulanges vieles ge-

lehrt haben. Das Bild, welches diese Forscher gegeben haben, ist

seitdem durch die Arbeiten M.Webers, Schultens, His', Toutains,

Cuqs, Mispoulets, Beaudouins vertieft und erweitert worden.

Desto dringender aber wurde dadurch das Bedürfnis, das viele Neue,

das wir über die Ajifänge des Kolonates, über die Formen, in welchen

sich dasselbe entwickelt hat, erfahren haben, wirklich historisch d. h.

genetisch zu erklären, zu den wirklichen Wurzeln jeder Erscheinung

in dem komplizierten Bilde herabzusteigen.

Je mehr wir lernten, desto klarer wurde es für jeden Einsich-

tigen, daß das Kolonat, wie es uns in den rechtlichen Quellen des

IV. und der folgenden Jahi'hunderte erscheint, auch in dieser Zeit,

trotz der Bemühungen der römischen Kaiser, das Bild zu unifizieren,

eine höchst komplizierte Erscheinung ist, welche in den verschiedenen

Provinzen des römischen Reiches durchaus nicht mit demselben Maß-

stabe gemessen werden darf.

Auch das viele Fremdartige, keineswegs Römisch-italische, welches

alle Forscher mit Mommsen an der Spitze in dem Bilde des römi-

schen Kolonates des IL und der folgenden Jahrh. n. Chr. gefunden

und konstatiert haben und welches nicht überall in gleichen Formen

auftritt, heischte Erklärung und konnte aus dem italisch-afrikanischen

Material durchaus nicht genügend erklärt werden.

Dringend notwendig wurde es auch, die Bedeutung der verschie-

denen Faktoren, welche sich im Laufe der Untersuchung als die

treibenden Kräfte erwiesen haben, in ihrem richtigen gegenseitigen

Verhältnis abzuschätzen. Wichtig vor allem war es, eine Antwort

darauf geben zu können, inwieweit der Staat neben der von ihm



YI Vorwort.

uuabliängigeii wirtschaftlichen und sozialen Evolution hemmend oder

fördernd in die Entwicklung eingriff und in welche Formen er diese

Eingriffe eingekleidet hat. Seine Finanzpolitik vor allem, welche in

ihren Zusammenhängen mit der wirtschaftlichen Struktur noch lange

nicht genügend erfaßt ist, wirkte als starker Faktor in der weiteren

Gestaltung und Einkleidung der wirtschaftlichen und sozialen Ver-

hältnisse. Die Wirkungen dieser Finanzpolitik zu verfolgen, ihre

Formen zu klären, ihre Gestalt in ihren verschiedenen Brechungen

wiederzugeben, wie es für das IV. und die folgenden Jahrhunderte

von Seeck versucht worden ist, wurde zur drino-enden Aufo^abe auch

für die vo7-hergehenden Jahrhunderte.

Vfo man aber nun das verwickelte Problem nur angriff, stellte

es sich heraus, daß das bis jetzt in Betracht gezogene Material bei

weitem nicht ausreicht und daß es dazu noch aus dem römischen

Rechte und der römischen administrativen Praxis, aus den römisch-

italischen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen allein durchaus

nicht zu erklären und in allen Einzelheiten zu erfassen ist. Die auf-

blühende Papyrologie und das sich in Ägypten und Asien ansammelnde

papyrologische und epigraphische Material, die Arbeiten Peyrons,

Lumbrosos, Wilckens, Mitteis', Grenfells, Hunts und anderer

einerseits, die Untersuchungen vor allem Ramsays andererseits zeigten

auch, in welcher Richtung man zu arbeiten hatte, um das Material

zu vervollständigen und die genetischen Zusammenhänge festzustellen.

Man mußte unbedingt auf das hellenistische Material zurückgi-eifen, und

zwar nicht nur auf das Material der römischen, sondern auch der vor-

römischen Zeit: der römische und vorrömische Hellenismus erwiesen

sich als eine geschlossene Einheit, in welcher sich nur einige tiefere

und weniger tiefe Einschnitte konstatieren ließen. Die Forscher auf

diesem Gebiete, gestützt auf die glänzenden Resultate der Erforschung

der orientalischen Monarchien in ihrer vorhellenistischen Entwicklung,

sahen daneben auch sofort ein, daß das Hellenistische nur aus dem
Orientalischen und seiner Verquickung mit dem Griecbisch-Vorhelleni-

stischen zu erfassen ist.

Der Horizont schien sich ins Unermeßliche zu erweitern.

Dies Unermeßliche darf uns aber nicht abschrecken und hat auch

einzelne Forscher nicht abgeschreckt. Wir sind zwar noch weit davon

entfernt, eine zusammenhängende Geschichte schreiben zu können; aber

die schönen Resultate, welche z. B. auf unserem Gebiete M. Weber in

seinem bahnbrechenden Artikel „Agrargeschichte'' im Handwörterbuch

der StaatsWissenschaften (3. Aufl.) erzielt hat, sind gerade dazu an-

getan, um zum weiteren, eindringenderen Forschen auf breiterer Basis



Vorwort. VIT

auch auf dem Gebiete der antiken Agrargeschichte zu reizen. Für

mich persönlich war es eine große Freude, nachdem die Grundlinien

der Torlieo-enden Untersuchung schon fest lagen und auf dem histo-

rischen Kongreß in Berlin vorgetragen worden waren, einzusehen,

in wie vielen Punkten meine Ansichten mit denen M. Webers sich

deckten.

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist durch das oben Ge-

sagte genügend angedeutet Ich muß aber hier ausdrücklich betonen,

daß ich mir gar nicht anmaße, das ganze Problem in allen seinen

Brechungen angefaßt zu haben: das ganze Problem gründlich durch-

zuforschen, übersteigt bei weitem meine Kräfte und mein Wissen.

Mein Ziel in der vorliegenden Untersuchung ist viel beschränkter.

Zwei Hauptideen haben mich durch das unermeßliche Material ge-

leitet: erstens die Idee, daß die agrarische und wirtschaftliche Ent-

wicklung in den einzelnen Teilen der hellenistischen und römischen

Welt keineswegs einheitlich ist, zweitens die Überzeugung, daß die

Staatspolitik in den wirtschaftlichen und speziell agrarpolitischen

Fragen sich in der römischen Zeit unter großem Einflüsse der helle-

nistischen Politik und teilweise kontinuierlich aus derselben entwickelt,

wobei der hellenistische Einfluß sich gleich mächtig sowohl in den

letzten Jahrhunderten der römischen Republik, wie in den ersten und

den letzten Jahrhunderten der Kaiserzeit erweist.

Nicht so klar waren für mich (und sind es auch jetzt) die Zu-

sammenhänge, welche zwischen der wirtschaftlichen und sozialen Ent-

wicklung der hellenistischen und der römischen Zeit, und zwar nicht

nur im Osten, sondern auch im Westen existieren. Diese Zusammen-

hänge festzustellen, hieße die Geschichte des antiken Kapitalismus im

Osten und im Westen schreiben, wozu bis jetzt weder das nötige

Material in genügender Zahl, noch — was noch wichtiger ist — die

nötigen Vorarbeiten vorliegen.

Deswegen habe ich mich hauptsächlich auf die Geschichte des

Staatslandes konzentriert, ohne dabei zu vergessen, daß dies nur die

eine Seite der Medaille und vielleicht nicht die wichtigste ist. Gänz-

lich die beiden Gebiete zu trennen, war aber ebenso unmöglich wie

zweckwidrig, zumal die Geschichte des Staatslandes sich öfters in

dieser Beschränkung gar nicht behandeln läßt. Besonders schwierig

erwies sich die Trennung für Ägypten und Afrika. Daraus ergaben

sich manche Unklarheiten, welche überhaupt auf diesem schwierigen

Gebiete nicht zu vermeiden waren. Ich muß deswegen hier gleich

am Anfange scharf betonen, daß ich meine Untersuchung nur als Vor-

studie auffasse und vollständisr überzeugt bin, daß auch die wenigen
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allgemein formulierten Resultate meistens nur schwach begründet

sind. Auch darauf bin ich gefaßt, daß viele von meinen Aufstellungen

von den nacharbeitenden Kollegen sofort umgestoßen werden, auch

auf Grund des vorhandenen, mir unbekannt gebliebenen oder von mir

falsch gedeuteten Materials. Diese Überzeugung hat mich aber nicht

von der Publikation dieser Arbeit abgeschreckt. Ich bin fest über-

zeugt, daß, wenn auch meine Arbeit sich als ungenügend erweist, die

Grundideen, welche mich geleitet haben, doch als richtig bestehen

bleiben und andere zum Weiter- und Mitforschen anreizen werden.

Zur Publikation dieser Arbeit, welche sich aus einem Vortrage,

den ich auf dem historischen Kongresse in Berlin gehalten habe ent-

wickelt hat, hat mich besonders, um auch Persönliches zu berühren,

U. Wilcken angespornt, indem er mir gerade das erste Beiheft

seines Archivs zur Verfügung stellte und mir seine Hilfe bei der

Ausarbeitung der ersten beiden Kapitel versprach. Was er nachher

getan hat, hat seine Versprechungen weit überstiegen. Überall sieht

der Leser beim Durchblättern dieses Buches, wie oft die helfende

Hand Wilckeus eingegriffen hat. Es ist für mich eine Freude, dies

Buch dem bewährten Meister der Papyrologie und dem tiefen Kenner

des Hellenismus widmen zu können.

Helfend traten mir zur Seite außer Wilcken in einigen Punkten

auch W. Schubart und A. Hunt, sowie Wiegand und Hiller von

Gärtringen.

Bei den Korrekturen half mir, wie immer, mein Freund, E. Pridik,

welchem, außer wiederum Wilcken, der deutsche Leser es haupt-

sächlich verdankt, daß das Deutsch in diesem Buche nicht zu ab-

schreckend wirkt. Die Register sind von meinem Schüler stud. phil.

A. Woldemar ausgearbeitet. Diesen Herren erlaube ich mir meinen

innigsten Dank auszusprechen.

St. Petersburg, am 25. Mai/ 7. Juni 1910.

M. Rostowzew.
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P. Zois. — C. Wessely, Die griechischen Papyri der kais. Sammlungen Wiens.

XI. Jahresb. über das k. k. Franz-.Joseph-Gymnasium in Wien (1885).



I. Das ptolemäisclie Ägypten.

Es ist nicht meine Absicht, eine vollständige Agrargeschichte des

ptolemäischen Ägyptens zu schreiben. Die Zeit dazu ist noch lange

nicht gekommen. Meine Aufgabe ist viel bescheidene!' Ich möchte

auf Grund des mir bekannt gewordenen Materials die Besitzverhältnisse,

welche auf dem Grund und Boden Ägyptens unter den Ptolemäem

herrschten, in ihren Hauptfoi-men unterscheiden und charakterisieren;

dabei kommt es mir am meisten darauf an, das Verhältnis zwischen

der Regierung einerseits und den verschiedenen Klassen der Bevölkerang,

welche in der einen oder anderen Form mit der Landwirtschaft in Ver-

bindung standen, andrerseits möglichst deutlich zu erfassen.

Dabei stellt sich vor allem die wichtige Frage: inwieweit hat

sich im ptolemäischen Ägypten ein Privateigentum auf Grund und

Boden entwickelt, gab es in Ägypten wirkliche Privatländereien im

römischen Sinne des Wortes, oder müssen wir für Ägypten einen

anderen Maßstab wählen und dürfen nicht römische Normen zur Er-

läuterung der ägyptischen Verhältnisse anwenden?

Wir besitzen zurzeit ein ziemlich reichhaltiges Material zur Ent-

scheidung dieser und anderer mit ihr aufs engste verbundenen Fragen.

Zuerst und vor allem die von Grenfell und Hunt meisterhaft ent-

zifferten und erläuterten Tebtynis-Papyri und als ihre Ergänzung nach

oben zuerst die Elephantine-Papyri, dann die berühmten Revenue Laws

und die Hibeh-Papyri. Manches Wertvolle bieten auch die Papyri aus

Magdola und die Dokumente der Sammlung von Lille. Am wichtig-

sten aber sind für die älteren Zeiten die schönen Petrie-Urkunden,

welche auch nach ihrer letzten, stark verbesserten Ausgabe (P. Petrie

B. III) noch lange nicht endgültig ediert, geschweige denn kommen-

tiert sind. Eine Gruppe mit den Papyri aus Elephantine bilden die

wichtigen Akten der thebanischen Bank; sie bleiben auch jetzt noch

für manches Hauptzeugen, und der Kommentar zu ihnen, welchen

Wilcken vor Jahren gegeben hat, bleibt auch jetzt noch ein guter

Wegweiser im Walde der ptolemäischen Urkunden.-^) Nehmen wir

1) Abhandlungen der Berl. Akad. 1886 Anhang. U. Wilcken, Aktenstücke

aus der königlichen Bank zu Theben in den Museen von Berlin, London, Paris.

Eoatowzew: Geschichte de» röm. Kolonates. 1
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dazu noch einige Pariser Papyri, besonders den endlich gut heraus-

gegebenen Pap. 63^), dann einige Berliner und die älteren Grenfell-

Urkunden, so haben wir unser Material beinahe erschöpft.^)

Die aufgezählte, ziemlich .starke Dokumentenmasse bietet zu

ihrem Verständnisse die größten Schwierigkeiten, welche nur zum

kleinsten Teil von den Herausgebern gehoben sind. Eine Fülle tech-

nischer Ausdrücke, eine Reihe Hinweise auf Dinge, die für die alten

Leser bekannt waren, eine öfters erdrückende Kürze des Ausdruckes

und dazu noch die Tatsache, daß wir es nur selten mit allgemeinen

Normen, meistens aber mit kleinen Einzelfällen zu tun haben, er-

schweren das Verständnis der Urkunden im höchsten Grade. Bei

dieser Sachlage ist es verständlich, daß nur wenige sich in dies agra-

rische und rechtliche Wirrwarr hineingewagt haben, und daß wir keine

einzige Untersuchung besitzen, welche wir als Führer in diesem

Wirrwarr nehmen könnten. Eine rühmliche Ausnahme bilden nur die

vielen Untersuchungen, welche Grenfell und Hunt als Kommentar zu

den Tebtynis-Papyri gegeben haben, dann einige Winke in manchen

Arbeiten von Wilcken, Mitteis, P. Meyer.^) Wenig Hilfe geben die

sorgfältigen Untersuchungen vonWaszynski^) undGentilli^); es fehlt

ihnen die notwendigste Voraussetzung für ihre Schlüsse — eine klare

Vorstellung von den in Ägypten maßgebenden Besitzverhältnissen und

das richtige Verständnis der Begriffe Privat- und Staatspacht. In

Ägypten müßte man, wenn man die Pachtverträge verstehen wül,

keineswegs mit der Privatpacht, sondern durchaus mit der Staats-

pacht den Anfang machen.

Ich maße mir gar nicht an, in diesen Zeilen das Fehlende zu

ersetzen. Aber ich glaube, daß es jetzt gerade Zeit ist, einen Versuch

zu machen, in das scheinbare Chaos etwas Ordnung zu bringen, sei

es auch auf die Gefahr hin, bei diesem Versuche mehrfach zu irren.

Ich glaube, daß das Bunte und Komplizierte, das uns die ptolemäischen

BesitzVerhältnisse bieten, im Grunde genommen etwas einfacher ist,

als man auf den ersten Blick denken könnte. Man sieht überall den

Staat als mächtigste Triebfeder hinter und vor den Kulissen, und nimmt

man bei ihm den Anfangspunkt, so erkennt man im scheinbaren

1) P. Petrie HI, S. 15 ff.

2) Ich führe die vollständigen Titel der erwähnten Publikationen nicht an,

da sie allgemein bekannt sind.

3) Diese Arbeiten werden unten öfters angeführt werden.

4) S. Waszynski, Die Bodenpacht, agrargeschichtliche Papyrusstudien. I.

Die Privatpacht, Leipzig 1905.

5) G. Gentilli, Dagli antichi contratti d'affitto. Studi italiani di filologia

classica XIU (1905) p. 269 ff.
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Durcheinander ein wohlgefügtes System, in dem die Staatsraisou und

das Fiskalinteresse im Mittelpunkte stehen.

Es sind hauptsächlich drei Gesichtspunkte, nach denen der Staat

den ganzen Grund und Boden Ägyptens einteilt: erstens mit Rücksicht

auf den Inhaber; so unterscheidet er zwischen der yfj ßccdiXiny] —
Königsland, yij ''^Q^ — heiliges Land, Götterlaud, yfi xXrjQovxmy] —
mit ihren verschiedenen Abarten — Militärland, yf} iv d(OQeä — Lehn-

land (dasselbe bedeutet wohl die yf} iv övvTdi,6i), endlich yi] Cdtöxttj-

rog oder xr^fiara — Privatland; zweitens mit Rücksicht auf die Be-

bauungsart; es sind hauptsächlich drei Kategorien: das Saatland —
yf] 0%ÖQi[iog, das Wein-, Oliven-, Palmen- und Gartenland — a^Ttskäveg,

sluißyvsg, (poivuc&vEg, TtagädsLöoi,^ das Weideland — vofiar^ es kommt

noch das Hausland dazu — die oluCat und die oixÖTtsdcc] endlich mit

Rücksicht auf die Besteuerung; das Land ist entweder steuerfrei, dte-

Xi]g, oder es zahlt gewisse ttX^], oder aber den Pachtzins — das ixcpÖQiov]

die Besteuerung hängt einerseits davon ab, wem das Land gehört —
gehört es dem Staate nicht direkt, so ist es die sog. yij iv dcpaöEi. —
andererseits davon, in welcher Weise es ausgenutzt ist — entweder als

Saat- oder als Garten-, oder aber als Hausland— , und endlich auch davon,

in welchem Maße es vom Nil bei der jährlichen Überschwemmung be-

wässert worden ist oder bewässert zu werden pflegt; es ist entweder

das regelrecht bewässerte Land — yfj ßsßQsyiisvrj, oder das Land,

welches gar nicht bewässert wird und deshalb nicht kultiviert ist —
XSQöog-^ zu den nicht kultivierten Ländereien gehört auch das Salzland

(aX^vQ^g), welches meistens wegen Vernachlässigung seiner künstlichen

Bewässerung in diesen Zustand kommt; fast unbrauchbar zu Zwecken

der Landwirtschaft, obwohl sehr geschätzt, wenn sie mit Papjrus be-

wachsen sind (ßQv^oC) ^), sind die Sümpfe — f'Aog; ihnen ähnlich ist

das Land, welches dank seiner Lage und den Verhältnissen der Be-

wässerung bis spät in der Saison unter Wasser geblieben ist — xccd-'

vdarog, €^ßQo%og^)-^ dem %£Q6og nähert sich das in einem bestimmten

Jahre unbewässert gebliebene Land — ccßQo%og-^ diese Zustände des

Grund und Bodens stehen im engsten Konnexe mit seiner Lage in

bezug auf den Fluß, d. h. es kann Uferland — aiyiaXög, Inselland —
vrjöL&rig, oder Festland — ^TtecQog sein. Je nachdem das Land ent-

weder brach liegt bzw. brach geworden ist und gar nicht kultiviert

1) S. Wilcken Arch. V, 236, vgl. BGU. 1121, 10 (ffinweis von ü. Wilcken):

iXog TCaTtVQLKOV.

2) In welcher Weise der ägyptische Boden auch jetzt noch in eine dieser

Kategorien gelangen kann, ersieht man aus den Angaben, welche das treffliche

Buch von Chelu, Le Nil, Soudan, Egypte, Paris 1891, S. 272ff. zusammenstellt.
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werden kann, oder dank natürlicher oder künstlischer Bewässerung

kultivierbar und kultiviert wird, gehört es entweder zu dem vTtöloyov

d. h. dem Lande, welches in bezug auf die Steuer nicht in Betracht

kommt, oder zur yi] sv dgertj, welche die volle Steuer zu tragen hat,

oder aber zu einer der Landkategorien, welche entweder zeitweise

steuerfrei bleiben oder ebenfalls zeitweise bzw. dauernd Steuernachlässe

erhalten.^)

In den amtlichen Dokumenten, welche uns das Agrarleben Ägyp-

tens veranschaulichen und für das Staatsland besonders in Betracht

kommen, dominiert das fiskalische Interesse. Es sind meistens Akten-

stücke, welche irgendwie mit der Besteuerung in Verbindung stehen.

Die Besitzverhältnisse werden daher nur selten direkt beleuchtet,

meistens ist man auf Schlüsse und Hypothesen angewiesen. Des-

wegen sind auch die Besitzverhältnisse von der modernen Forschung

am wenigsten beleuchtet worden. Die meisterhafte Behandlung der

agrarhistorischen Fragen in den Kommentaren, Avelche Grenfell und

Hunt zu den Tebtynis-Urkunden gegeben haben, bezieht sich haupt-

sächlich auf Fragen der Besteuerung und der Einteilung der Lände-

reien nach Steuerrücksichten. Mir kommt es aber, wie oben ange-

deutet worden ist, gerade auf die Besitzverhältnisse an.

In den offiziellen Aufzählungen der verschiedenen Landarten

kommt öfters eine stereotype Formel vor, welche wohl zum festen

Bestände der Kanzleisprache gehörte und deshalb für uns besonders

wichtig ist. Leider besitzen wir diese Formel nur in den Dokumenten

des 2. Jahrh. v. Chr., wo sie vermutlich schon in vollständig abge-

schliffener Gestalt vor uns tritt.

Am häufigsten treffen wir diese Formel in den Tebtynis-Urkunden,

am einfachsten in P. Tebt. I, 27, 54f.: [irjdeva r&v yscoQyovvrcov rr}v\

ßaöLXiKrjv xal rrjv iv ucpsöSL. Etwas breiter in den Aufzählungen zu

Steuerzwecken der yfj lsqcc und xXtjqovxlxi] P. Tebt. I, 63, 2 f. und

62, 2 f.: icat\ä (pvXkov UQug xal xkriQovxixfig xal rijg äXltjg
\
[yfj\s

(oder [r-jjjg) iv dipaßei. Fast gleichlautend ist die Formel in P. Tebt. 1,

85, 2 f. (Landkataster): xal tijg legag xal
\

[tfjg xXrjQOvxtlxfjg [xal rj^g

(xXXrjg yilg (vielleicht trjg) iv d(ps6{^0yei. Leider figurieren in diesen

Aufzählungen unter der Rubrik iv äfpieei nur die yfi isqü und xh]-

1) Alle die oben angeführten Begriffe sind allbekannt, und ich brauche

nicht für das einzelne die Belegstellen und die Literatur anzuführen; dies würde

mich auch zu weit führen, da weder die Literatur noch die Belegstellen nirgends

gut zusammengestellt sind; einiges findet man bei Waszynski, Bodenpacht 131f.

und Gentilli, Ant. contr. d'aff.'294, 298ff., Vieles bei Wessely, Karanis und
Soknopaiu Nesos, Denkschr. der W. Akad. 47 passim.
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Qovxi'ü^j'-i was mit der „übrigen" yij ^'^^ occpaöeo gemeint ist, ersieht

man aus der Aufzählung nicht, wohl aus dem Grunde, weil in Ker-

keosiris nur diese beiden Arten der yi] ev a(pB6ev vorhanden waren.

Nach diesen Zeugnissen erscheint es klar, daß die yf] iv äq)S6eL

bewußt der yf} ßaßiXixij gegenübergestellt wird und als genereller Aus-

druck, welcher die yrj isgä und xXv^Qovii'/.i] als Hauptbestandteile mit-

enthält, gebraucht wird (denn // ullri yf] heißt das „übrige", nicht

das „andere" Land). Dasselbe besagt auch P. Tebt. I, 5, 89 f. : naQovtcov

täv v.axa T[a]s %Q{p666ov<i) täv
\
[.] . ( ) accl xmv \L\s\ß\sGiv

\
xal

täv y.XriQov%cov xal täv äXXav x&v rrjv iv ä(fi0Ei (yijyv i^övrav

(vielleicht r&v rr/v iv acpiGsi^vy i%6vrcov).

Diese klar lautenden Formeln erlauben mir nicht, mit Grenfell

und Hunt, P. Tebt. 1,5,200 nach ihrem Vorschlage: b^oiag ds 'Kai rovg

ßa(piXLüOvg) ysci^Qyovg) y.al rov[s isQsts] ^c^^ rovg (akXovgy
\

rovg

riiv ev äfpiöei yfiv sx[ovrag zu ergänzen. Die ßu6iXi%ol ysc3Qyol er-

scheinen nie als Inhaber der yri iv a(pi6si^ die ßaöiXiyJ] ist immer

der yrl iv acpiöei entgegengesetzt. Deshalb lese ich auch: b^uoCcog ds

xal rovg ßcc(6tXtxovg) yeco^Qyovg) xal rov[g ] xal '(rovgy
\
rovg

rr/v iv äq)a6£i yfjv exlpvrag. In dieser Gestalt wiederholt die Formel

die uns schon bekannte einfachste Gestalt derselben, welche wir in

P. Tebt. I, 27, 54f. haben.

Etwas breiter ist die Formel in P. Tebt. I, 5, 110: r^ovg de riiv\

Ldiozrrjirov xal t[i^v IsQav xal trjv xXrjQovxixrflv xal rijv aXXrjv
\
tijv

iv acpiöBL. Die idioxrrirog bildet danach neben der tcXi^qovxlx^ und

LEQu auch einen Bestandteil der yf} iv acpiösi.

Eine leise Änderung der uns beschäftigenden Formel haben wir

in P. Tebt. I, 5, 36 f.: nQ06rsrK%a[6t] ds ic[aV\ rov[g] xsxXrjQovxrj^svoi^g

ndvxag 7iai rovg
\

rrjv legäv yf^v xal rijv aXXi]v rijv iv ag)s0st yf]v

iyßvxav (1. s^ovrag)
\

\%\ävxag y.al rovg STCLßsßr^ixöxag ijil xrjv ßa(6L-

XLxi'iv) xal Tovg ciXXovg [rjoug rijv TtXsicot yfiv s^ovrag d. h. „aUe

Kleruchen und aUe Besitzer der yf} isQä und iv acpißsu^ sowohl die welche

auf die yfi ßaöiXtxrj sich Übergriife erlaubt haben ^), wie alle übrigen,

welche mehr Land besitzen (als es ihr Land ist) usw." Hier werden

die Kleruchen abgesondert und an die Spitze gestellt, die yrj iv ucpiGti

1) Oder soll es heißen: „alle Kleruchen und alle Besitzer der y?) Uqu und

der yi] iv atpiasL und (die Inhaber der yi) ßccciXi-ni]), welche auf dieselbe überge-

griffen haben und überhaupt alle übrigen, welche" usw.? In diesem Falle wäre

bei den ersten beiden Kategorien das Fehlende aus dem späteren nlsitoi, yfjv

^^ovrccg hinzuzudenken und in dem dritten Gliede das fehlende Subjekt etwa

ßaaiXfnovg yscoQyovg zu ergänzen. Ich ziehe die im Texte vorgeschlagene Deu-

tung vor.
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erscheint mit der yf] Csqu im engsten Konnexe, aber doch mit der

xXrjQovxiXYj zusammen als ein Begriff gegenüber der y^ ßaöLhxij.

Dieselbe Ausscheidung der yij xkrjQovxmrj und vielleicht der yr]

LÖLÖxtriTog dazu treffen wir in dem P. Par. 63, 173 f. (P. Petrie III,

p. 32 f.): iva \^^8vroi ye Jtäv\ra rä xtijvt] ^r) ^ovcjv (1. iiovov) tä

tolg ^cc^Ciioig^ «AAa xal rotg äXloig rotg ßxQutsvoiisvotg vxccQiovxa xal

tolg ötQarriyoig
\
ccvtotg aar e'tSQog rig Sfi ßaQv[ts]QaL %eC[i£vog ^||of-

0CaL [xExr^rjUEVog fji xal tä t&v trjv sv acpsöSL xal
\
triv CsQä[v] ysoQ-

yovvtcolv] xal rrjv XoiJtriv Ttäöav
\
8iaxai\pfiv 7i]Qog trjv rfjg [ß]cc[pt]-

Xixfjlg^ yecoQyCav

Wir haben wieder drei Kategorien: die Kleruchen und die höheren

Beamten, welche Land erworben haben, einerseits, die Besitzer oder

hier eher die tats'ächlichen Bearbeiter der yfi iv aq)t6Ei und leQa an-

dererseits, und endlich die übrigen yEOQyoi, wohl die ßuöiXixol yeoQ-

yol überhaupt. Alle müssen ihr Vieh zur Bearbeitung der yij ßa6i-

Xixri hergeben.

Wir haben also einen Oberbegriff der yfi sv äq)a6£i, welcher prin-

zipiell alle Landkategorien außer der yi] ßuöLlixrj umfaßt. Dieser Ober-

begriff schmilzt aber im Laufe der Zeit etwas zusammen. Nur die

yTj leQic bleibt mit ihm engstens verwachsen, die yTj xXrjQov%ixri löst

sich von ihm als selbständige Kategorie ab und mit ihr vielleicht die

yfi idiöxTTjTOS.

Was bedeutet aber der Begriff iv äcpeöEL? Es drückt sicherlich

einen bewußten Akt der Regierung aus. Ein Teil des Grund und

Bodens Ägyptens wird von der Regierung als iv äcpiöEL erklärt. Was
dies Bv a(pB6EL des näheren heißt, weiß ich nicht: ob es sich hier um
Steuererleichterungen handelt, einer Art xovcpotEXsLa, oder sich in

dieser Bezeichnung der Verzicht der Regierung auf direkte Bewirt-

schaftung des betreffenden Grund und Bodens ausdrückt, mag vor-

läufig unentschieden bleiben.-^) Die Hauptsache ist, daß die Regierung

alles von ihr nicht direkt bewirtschaftete Land, alles was nicht yi]

ßaöiXixri ist, unter diesem Terminus zusammenfaßt, und bemerkens-

wert ist es, daß ein Teil dieses Landes allmählich sich als selbstän-

dige Kategorie aus dieser Masse aussondert.

Prüfen wir also jetzt die einzebien Bestandteile dieser yfi sv cctpi-

ösi und versuchen, wir aus dieser Prüfung das leitende Prinzip der

Absonderung dieser allgemeinen Kategorie zu erschließen.

Zuerst die yi] xXrjQovxt'XT]. Es ist nicht meine Absicht, die Ge-

1) Die verschiedenen Meinungen, welche darüber ausgesprochen worden

sind 8. bei Otto, Die Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten, II, 82, 2

und 342; Bouche-Leclercq, Histoire des Lagides, HI, 229, 1.



schichte der yi] xXrjQovxiJirj zu schreiben. Trotz der Fülle des vorhande-

nen Materials ist doch noch lauge nicht alles klar und verständlich.

Manches aber läßt sich auch jetzt schon erschließen und formulieren.

Die Belehnung der territorialen Armee mit Grundstücken ist von

den Ptolemäern zweifellos als ein zwiefacher Akt aufgefaßt worden.

Es ist vor allem eine militärisch-politische, dann aber auch eine wirt-

schaftlich-politische Maßregel.

Auf das erstere gehe ich hier des näheren nicht ein, mich inter-

essiert hauptsächlich das zweite. Es ist bekannt, daß die Kleruchen

und Katöken ihre xHiqol der Regel nach aus dem ager rudis, dem

X£Q<3og, bekommen haben. ^) Es ist aber nicht genügend beobachtet

worden, daß diese Verleihung implizite auch eine Kulturpflicht

enthielt, daß wir also vor einer Art Emphyteusis mit obligater Kultur-

pflicht stehen. Dies erhellt schon aus der Verpflichtung der Kleru-

chen, gewisse Abgaben von ihrem x^fiQOs zu zahlen.^) Diese Emphy-

teusis wird nicht umsonst den Kleruchen konzediert, der öracpavos

ist der Kaufpreis dafür, ganz entsprechend dem Kaufpreise, welchen

sonst andere Bestandteile der Bevölkerung Ägyptens für die ihnen in

Besitz gegebenen Ländereien bezahlen (s. weiter unten).^)

Den Kleruchen steht es wohl frei, ihr Land entweder zu yr}

öTCOQinog oder zu Gartenland zu macheu. Im letzteren Falle genießen

sie wohl alle Vorrechte, welche daraus für andere Emphyteuten (xata-

(pvzEvatv, (pvrevsiv ist für die Bepflanzung des ager rudis in Ägypten

technisch, s. weiter unten) resultieren, tragen aber wohl auch alle

Pflichten, welche sich daraus für andere Emphyteuten ergeben. Dies

schließe ich aus den Angaben der Rev. Laws, vor allem aus 36, 11 ff.:

c)öavTüo[g]
I

de xtd t[ovs] x[^XrjQo]vx^^'S T^ovg eiovxag ftovg'}^ cc^tcsXg)-

[vKg]
I

-t] 7taQa[öeC6^ov[g i^v rolg xkriQoig olg stXTJtpaöi nagä r\o\v

ßa eüeag xal rlov]g XotTCovg Ttccvtag tovg xexrrj^Evovg
|

a^Ttslatvccg

1) S. Grenfell und Hunt, P. Tebt. I, 554.

2) Besonders die Abgabe der ccgraßisicc s. Grenfell und Hunt 1. 1. p. 39f.,

vgl. Bouche-Leclercq, Histoire des Lagides HI, 235 f.

3) Grenfell und Hunt 1. 1. p. 224 und 555f. Bemerkenswert ist es, daß bei

einem Vorrücken in eine höhere Klasse ebenso wie bei dem Übergang des Kleros

durch Testament ein Mutationspreis (auch aritpavog genannt) zu bezahlen war.

Die Zahlung erinnert an die Taxe £le%QLtLv.bv (bzw. siaKQlesojg) bei der Ererbung

von Priestertümem, s. P. Tebt. H 299, 20; W. Otto, Priester und Tempel, Index

S. 5; Gott. gel. Anz., 1909 S. 613, und es ist überhaupt nicht unwahrscheinlich,

daß eine ähnliche Bezahlung bei dem testamentarischen Übergange von liegen-

dem Besitze überhaupt zu leisten war. Ich hätte gerne damit den Neuverkauf

der Güter des verstorbenen Estphenis (P. Elephantine) und den Papyrus Aktenst.

der Th. Bank 2 in Zusammenhang gebracht, s. weiter unten.
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1^ xaQudsLßovg rj ev öcaQsalg E%ovxaQ ?) ya\coQ'yovvxag xad-' bvrivovv

TQÖTtov sxaötov und 24, 4ff.: ^ta^a ds t&v [x^rjQovxcov]
\

[xa]l rüv

6TQar£vo[isvcov xal rov[s iavrav ^)]
|

xXrjQovg Tcstpvxsvxoxcov

[tjjv] dexdx^v. Im letzteren Falle fasse ich das zweite xal appositiv

und hypothetisch ^) auf, indem ich es auf beide vorher genannten Kate-

gorien beziehe, also: „von den Kleruchen und Soldaten, wenn sie

auch wirklich die (ihnen verliehenen) xXfjQoi- bepflanzt haben."

Diese Bepflanzung kann aber unter gewissen uns nicht näher be-

kannten Bedingungen zur Pflicht werden. Die Nichterfüllung dieser

Pflicht hat Bußen zur Folge. Dies bezeugt m. E. P. Tebt. 5, 200ff.:

öiioCag de aal xovg ßa^ötXixovg) yea^Qyovg) xal xov[g ] xal

tovg
I

<(^xovg'y xi]v iv acpsösi, yrjv 6j(\ovxag xal] ^i]
\
xaxa%S(p(yxyEv-

xöxag xäg xad'rj[xov6ag . .] |
ecog xov vai xäv e^axokovd-ovvxav tiqoGxi-

(icov
I

xijv de (pvxsiav Ttoislöd'ai aTto xov vßL-

Es werden also die Kleruchen und Katöken mit den übrigen

Kategorien der ägyptischen Landbesitzer ganz gleich behandelt.^) Für

ihren xXyiQog bezahlen sie einen Kaufpreis, sie sind zur Zahlung von

Abgaben verpflichtet, sie werden auf Grund der Verleihung des xXijQog

keineswegs Eigentümer desselben, sondern nur Besitzer.

Das letztere erhellt erstens aus der bekannten Tatsache, daß die

xXrjQovxoi ihren xXi^Qog verlieren, falls sie entweder den oxicpavog oder

die Steuern nicht bezahlen*), zweitens aus der ebensogut bezeugten

Tatsache, daß sie über ihren xlfiQog keineswegs frei verfügen: im

III. Jahrh. wenigstens haben sie nicht das Recht, ihren xXfiQog testa-

mentarisch zu vermachen, geschweige denn zu verkaufen (s. weiter

unten).

Das einzige Vorrecht, welches die militärischen Landbesitzer ge-

nießen, besteht darin, daß die Regierung einerseits den Kaufpreis

niedrig berechnet, andererseits in bezug auf die Abgaben für die Mili-

tärs geringere Forderungen stellt. Überliefert ist dies für die ältere

Zeit zwar nicht, aber die Erleichterung in bezug auf die anopioiQa

1) Erg. von ü. Wilcken.

2) Das letztere nach einem trefflichen Vorschlage U. Wilckens.

3) Charakteristisch dafür ist auch der oben angeführte Diöketenerlaß

P. Par. 63. Den Kleruchen bzw. den im effektiven Dienste stehenden Soldaten

werden zwar manche Erleichterungen in bezug auf die zwangsweise Beackerung

der yfj ßaadiMT] gemacht, aber sowohl aus der faktischen Behandlung derselben

durch die Lokaladministration, wie aus den Schlußverordnungen über das Acker-

vieh ersehen wir, daß rechtlich zwischen den MiUtär- und den anderen Land-

besitzern kein Unterschied gemacht wird. Vgl. auch die oben angeführten Zeug-

nisse über die yi] iv acpäcsi.

4) Die Zeugnisse bei Bouche-Leclercq, Histoire des Lagides III, 234.
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erlaubt uns, dieselbe mildere Behandlung auch für den Kaufpreis und

die Abgaben vorauszusetzen.

Die oben skizzierte Behandlung der Militärbesitzer seitens des

Königs gestattet uns, einen weiteren wichtigen Schluß zu ziehen. Es

erhellt aus dieser Behandlung zuerst, daß man nicht das mindeste

Recht hat, in den königlichen Klerosverleihung einen Entgelt für den

von dem Betreffenden zu leistenden Militärdienst zu sehen. Man be-

soldet eine x4.rmee nicht, indem man den Soldaten Grundstücke^

welche, um fruchttragend zu werden, von ihren Besitzern große Kosten

und nicht mindere Mühe erfordern, verkauft, und zwar mit obli-

gater Kulturpflicht, unter der Verpflichtung, Steuern zu zahlen

und mit den weitgehendsten Beschränkungen ihres Besitzrechtes.

In dieser Weise verfahren z. B. die römischen Imperatoren des I. Jahrh.

V. und n. Chr. keineswegs.

Es ist also etwas anderes, was die Ptolemäer mit diesen Ver-

leihungen anstrebten. M. E. sind es hauptsächlich zwei Ziele, welche

die Ptolemäer dabei verfolgten: das erste ist allgemein politischer

Natur, das zweite gehört in den Bereich der wirtschaftlichen und fis-

kalischen Maßregeln.

Das bunte, aus Griechen, Makedonen, Iraniern und Barbaren zu-

sammengestoppelte Gefüge der ptolemäischen Armee war dem Lande

Ägypten sowie der regierenden Dynastie blutfremd; andererseits war

auf die eventuell zuzuziehende und später wirklich auch zum Militär-

dienst zugezogene ägyptische Landmiliz weder militärisch noch poli-

tisch ein Verlaß; die Hauptstärke der ptolemäischen Militärmacht waren

immer die Fremden.

Nun galt es, diese Fremden, soweit es ging, mit dem Lande zu

verschmelzen, sie an demselben zu interessieren^), sie an den ägypti-

schen Boden zu fesseln. Das beste Mittel dazu war das in den orien-

talischen Monarchien von alters her übliche Mittel der militärischen

Ansiedelungen, der Belehnung des Heeres mit Grund und Boden.

Bei diesem Moment treten aber diesen allgemein politischen Er-

wägungen die wirtschaftlichen und fiskalischen an die Seite. Die

Grundlage der ptolemäischen Finanzen bildete das ägyptische Korn.

Das fruchtbare Kornland ernährte, wie unten zu zeigen sein wird^

eine große Masse altansässiger Kornbauern, welche von alters her die

Last der Ernährung des Staates auf ihren Schultern trugen. Sie ein-

fach zugunsten der neuen militärischen Elemente zu expropriieren

oder sie diesen, die meistens doch Proletarier waren, etwa als Ober-

1) Vgl. Diod. I, TS, 7; U. Wilcken, G.G. A. 1895, 133.
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eigentümern oder lieber Oberbesitzern, zu Leibeigenen zu machen,

wäre hart und unvorsichtig genug gewesen. Damit hätte man bloß

einen Drohnenstaat geschaffen und die Arbeitskraft der neuen An-

siedler keineswegs ausgenutzt.

Nun gab es aber in Ägypten Land genug, welches der Bearbei-

tung harrte und nur Kraft, Mühe, Initiative und etwas Geld er-

heischte, um fruchtbar zu werden. Es waren die agri rüdes bzw. dere-

licti, welche unter der Hilfe der Regierung bei regelrecht vollzogenen

Wasserarbeiten leicht instand gesetzt werden konnten.^) Man ver-

gesse nicht, daß die meisten Soldaten aus Thrakien, Makedonien, Klein-

asien nnd dem übrigen Osten vom Hause aus Bauern, dazu kern-

gesunde, kräftige Burschen voll Initiative waren. Ihnen unter er-

leichterten Bedingungen Land zu geben, entsprach wohl vollständig

ihren Wünschen. Der Ruf der Fruchtbarkeit des ägyptischen Bodens

war groß, das Kraftangebot aus der übrigen Welt nicht gering — die

Menschenquelle war noch lauge nicht versiegt. Bei diesen Bedin-

gungen — und man bedenke noch, daß der Militärsold und die Beute

in den siegreichen Zeiten der ersten Ptolemäer manchem Soldaten

sich ein hübsches Pekulium zu schaffen erlaubten — brauchten die

ersten Ptolemäer keineswegs das zu befruchtende Land einfach zu

schenken. Unter dem Namen „Verleihung" konnten sie ganz gut das

Land an ihre Soldaten verkaufen, und zwar mit der Pflicht seitens der

neuen Besitzer, dem Staate seine Sorge für die Sicherheit der neuen

Besitzer und die Instandhaltung der Bewässerungsarbeiten durch allerlei

qualifizierte und unqualifizierte Steuer zu bezahlen.

So entstand in Ägypten die kräftige Schicht der militärischen

Landbesitzer, welche keineswegs der Regiei-ung zur Last fiel, vielmehr

für dieselbe nicht nur eine stete Quelle zur Schaffung einer in

jedem Moment schlagfertigen Armee werden konnte, sondern auch

eine Grundlage zur Entwicklung, auf der Basis der einheimischen, teils

priesterlich-feudalen teils bodenpflichtigen geknechteten Bevölkerung

(s. weiter unten), einer bemittelten Mittelklasse halbmilitärischer Land-

besitzer schuf.

Doch greife ich damit meiner weiteren Untersuchung vor. Kehren

1) Diese Fürsorge veranschaulicht z. B. das hochwichtige Dokument P. Lille, 1

(Jahr 259—8 v. Chr.). Es handelt sich wohl um ager derelictus, welcher wieder

instand gesetzt werden soll (s. Z. 4ff. ; 16 fF. TtgovnäQxovtcc jjebfiara). Es wäre

sehr wichtig zu wissen, wem die Arbeiten oblagen; d. h. ob sie an besondere

Unternehmer oder an die Pächter der gewonnenen Grundstücke verdungen wurden

(s. Wilckeu, Arch. V, 220). Die Frage läßt sich aber vorläufig nicht entscheiden

nnd bedarf näherer Untersuchung.
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wir zu den durch die ersten Ptolemäer geschaffenen Besitzverhältnissen

zurück.

Wie gesagt, das Obereigentum über die verliehenen Kleroi blieb

dem Könige, denn die agri rüdes gehörten natürlich ihm. Wir wissen,

! daß in der ersten Hälfte des III. Jahrh. dies Obereigentum des Königs

' scharf betont wird. Der Klerosinhaber ist nur lebenslänglicher Be-

sitzer seines Kleros, und nach seinem Tode kehrt der Kleros zum

Könige zurück. Auf die Dauer war aber dieser Zustand nicht zu

halten. Jeder oder die meisten Klerosbesitzer schufen eine Familie,

diese Schaffung lag auch vollständig im Interesse des Staates. So

bildete sich der Usus heraus, den Kleros faktisch dem ältesten

Sohn des Verstorbenen zu übergeben. Im Jahre 218— 17 v. Chr.

finden wir schon (Pap. Lille, 4), daß der Kleros nach dem Tode des

Kleruchen auch rechtlich nicht zum Staate zurückkehrt, sondern regel-

recht vererbt wird, unter der einzigen Bedingung, daß er bis zur Auf-

klärung der Erbverhältnisse in der üato%f] des Staates verbleibt,

s. P. Lille, 4, 30 ff.: xccrix^iv xbv xXf^Q{o\v sv rü ßaöihxo) övv Tolg ix

tov svsöTtixörog 67tÖQo[v^ axcpoQCoLg ecog tov, eäv vjidQ%co6LV avxä

ulo«, ijtLYQacpfivai^) ev ralg xarcc rb nQoötayiia rjiiSQCcig cf. 26 f.: cot

vTtYiQiev
I 7J yfi avTco xal sxyovotg. Die früheren Verhältnisse, wo der

Kleros noch definitiv vom Staate „zurückgenommen" (avaXaiißdvsLv)

wurde, veranschaulichen P. Hibeh I, 81; P. Petrie III, 104; 105; 106.

Nun aber sind die Verhältnisse des ausgehenden III. Jahrh. nur

eine Etappe zur definitiven Verwandlung der Kleroi in Privatbesitz.

Diese hat sich, soweit wir es jetzt beurteilen können, erst in der

römischen Zeit definitiv vollzogen. Für die ptolemäische bezeugt

noch das bekannte Testament des Dryton (Grenfell, Gr. Pap. I, 21 cf. 12

(126 V. Chr.)), daß die Kleruchen über ihren Kleros kein Verfügungs-

recht hatten: denn Dryton vermacht nur seinen Privatbesitz — ^ikol

tÖTtoL und äuTislGjv', von seinem xh~jQog, welcher wohl Ackerfeld war,

verlautet im Testamente kein Wort. An seiner Existenz kann aber

natürlich kein Zweifel sein: das bezeugen schon die Kornoperationen

seiner Frau (Grenfell, Gr. Pap. I 15 v. und 18).^)

1) Dies iniyQacpfivaL verstehe ich mit Crönert und Wilcken (Arch. V, 223)

vom Kleros. Sehr interessant ist es, daß der Ausdruck — was Wilcken nicht

anführt — für das ptolemäische Landrecht technisch ist: eine Parzelle von Grund

und Boden kann dem einen oder anderen „aufgeschrieben" werden, d. h. sie wird

unter seinem Namen gebucht s. P. Tebt. I, 46, 29 und 61—63. Interessant ist es,

daß die yij >i^J]9ov;Utxi^ demnach nicht anders als die yi) ßuciXtiii] behandelt wird.

Wer der Inhaber ist — ob tilriQOvxos oder ßaadiyibg yscoQyog — , ist für den

Staat irrelevant.

2) Aus den ipdol tönoi konnte er dies Korn natürlich nicht beziehen.
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Mögen aber die Kleruchen in bezug auf ihren Kleros bis in die

spätptolemäische Zeit beschränkt gewesen sein, ihre allgemeine wirt-

schaftliche Lage hat sich nichtsdestoweniger im Laufe des 11. Jahrh.

V. Chr. stark verändert.

Um dies zu begreifen, braucht man nur zwei Urkundenserien zu

vergleichen: ich meine die Testamentenserie der Petrie- Papyri und

die bekannte Serie der Urkunden (meist Kontrakte) aus Gebelen (sie

ist in mehreren Sammlungen verstreut und leider noch lange nicht

vollständig publiziert; Verzeichnis der bis jetzt bekannten Stücke bei

Kenyon P. Lond. III, p. 5).^)

In den erwälinten Petrie-Testamenten aus der Zeit des ersten

Euersetes wird das Vermachte meist mit dem allojemeinen Ausdrucke

xk vnaQXovra — der Besitz — bezeichnet. Wo näheres über den Be-

stand dieses Besitzes angegeben wird, treffen wir das Pferd und die

Waffen (P. Petrie III, 9; 12), den öta^^bg (P. Petrie III, 6; 12; 14; 15),

öfters Sklaven (ibid. 2; 3 u. ö.), ziemlich selten Häuser in Alexandriea

und in der x^qu (ibid. 4 (?) ; 6 (Alexandrien), 9 (Alexandrien und Bu-

bastos) und nur einmal einen Weingarten— ä^nsläv (P. Petrie III, 19 c),

Viel reichaltiger ist der Besitz der Ilsoöai Trjg STayovfig und rcbv

TtQOöyQcccpav der Gebelenurkunden. Ebenso wie in den Petrie-Testa-

menten vei'lautet vom Kleros nichts, wir hören aber von Häusern,

olxÖTtsda, Gartenland, yf] ^miQog öLtocpÖQog. Alle diese Liegenschaften,

die 7^ öiroq)6Qog nicht ausgenommen, sind im vollen Besitze ihrer

Inhaber, welche darüber in jeder Hinsicht frei verfügen. Merkwürdig

ist es nur, daß die yr^ öirocpoQog nirgends testamentarisch vermacht

wird.^)

Denn ipiXbg ronog als Saatlaud aufzufassen, wie es Th. Reinach (P. Rein. 18,10

Übersetzung vgl. p. 22) tut, verbietet ebenso das Wort ronog wie das Epitheton

ipiXog. Die allgemeinen Worte des auf denselben Dryton bezüglichen P. Amh.

II, .36, 9f. : vTiaQ^öv rav yccQ ^oi .... inaQÖicov (bewässerte Grundstücke) bringen

uns nicht weiter.

1) Diesen Vergleich der beiden Dokumentenserien gebe ich nur unter dem

stärksten Vorbehalte. Denn erstens stammen die Nachrichten aus verschiedenen,

sich in jeder Beziehung stark unterscheidenden Gegenden, welche eine durchaus

verschiedene geschichtliche Entwickelung haben, zweitens bezieht sich die Ge-

belenserie auf die rätselhaften IHgaai rfjg iniyovfjg, welche eine ganz eigentüm-

liche Stellung in Ägypten hatten und deren Ursprung und Geschichte keines-

wegs aufgeklärt sind (s. zuletzt Schubart, Archiv V, n2fiF.). Es scheint aber

doch, daß an dem militärischen Ursprünge der lUgaaL nicht gezweifelt werden

kann, und deswegen sind sie in bezug auf ihre wirtschaftliche Lage doch mit

den anderen -nXr^Qovxoi zu vergleichen.

2) Ich stelle die verschiedenen Rechtsgeschäfte dieser Perser, insoweit sie

sich auf die yfj airocpÖQog beziehen, zusammen: Verkauf— BGU. 995 (110/9 v. Chr.i;
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Wir sehen also in diesem Falle Persönlichkeiten, welche bei der

TeiTÜorialarmee eingeschrieben sind, von deren jdrjQog aber nichts

verlautet. Im Gegenteil, wo unsere Dokumente die wirtschaftliche

Stellung dieser Perser beleuchten, sehen wir sie als Privatbesitzer ver-

schiedener Liegenschaften, hauptsächlich als Landwirte auf Parzellen

der yi] ötTocpÖQog, über welche sie fast ebenso frei verfügen wie über

andere Besitzobjekte.

Als Landbesitzer von yi] 6ito(pÖQos und zwar als Besitzer, welcher

seinen Besitz ererbt hat, erscheint auch der bekannte Offizier Hermias.

In seinem berühmten Prozesse gegen die Choachyten führt er als einen

Nebenbeweis die Geschichte seines Streites über eine Parzelle von yij

<?^Tog)d()og an, P. Tor. I, IV, 2f.: tzsqI yfig aLTO(pÖQOv {äQ0VQG}v)ic ovöäv

avtov
I

TtQoyoviXüv. Dies Grundstück gehörte schon dem Großvater

seiner Mutter, 8 f.: TtsQl rov avayQacpeßd'at xijv yfiv slg "Eg^ava 'Eq-

[liov xbv nuTCTCov
\

rfjg'EQ^Cov ^rjtQÖg. Im Jahre 117 v. Chr. ist Hermias

ein älterer Herr, der Besitztitel über das in Frage stehende Grund-

stück gehört also mindestens in die zweite Hälfte des III. Jahrb. v. Chr.

Wie sind nun die Unterschiede zwischen den Fayumischen Peti-ie-

Papyri und den Gebelenurkunden zu erklären? Stehen wir nur vor

lokalen Differenzen, oder sind hier die Perser im Spiele, oder haben

wir eine Evolution vor uns?

Mit Sicherheit ist die Frage nicht zu beantworten. Ich möchte

aber auf eine Tatsache hinweisen, welche mir charakteristisch genug

erscheint. Im P. Tebt. I, 124, 30f., 32, 37 f. sehen wir, daß manche

idioxryjfiovsg zu Kleruchen geworden sind. Und im oben ausgeführten

Passus des P. Tebt. 5 erschien die yi] idiöxT}]Tog in enger Verbindung

mit der yi] y,XyiQovxt7ir]. Es scheint also, daß die Soldaten der Terri-

torialarmee ebensogut Kleruchen wie Idtoxtyj^ovsg sein könnten, Privat-

besitzer wie Lehninhaber. Was ist nun der Unterschied?

Eine Antwort darauf kann nur eine Untersuchung über den Land-
privatbesitz im ptolemäischen Agyj)ten geben.

1000 (99/98 V. Chr.); Gr. Pap. I, 33 (103/2 v. Chr.); Gr. Pap. II, 15 (139 v. Chr.); Gr.

Pap. n, 20 (114 V. Chr.); 23a (107 v. Chr.); 32 (101 v. Chr.); P. Lond. EI, 879 (p. 5f.

123v.Chr.); 881(p.llf.); 882 (p. 13, 101 v.Chr.); 676 (p. 14 f., 100 v. Chr.); 1206 (p.

15f., 99 V. Chr.); 1208 (p. 19, 97 v. Chr.); 1209 (p. 20, 89 v. Chr.); 883 (p. 21, 88 v.

Chr.); Blinkenberg, Overs. over d. K. Danske YidenskaberDes selskabs Forhand-

linger, 1901, 119 ff. (100/99 v. Chr,); Spiegelberg, P. Dem. Straßb., 7 (111 v. Chr.).

JlaoaxtoQTjaLg — Goodspeed, Gr. Pap. from the Cairo Mus. VI (p. 10; 129 v.Chr.);

Gr. Pap. 27 (109 v. Chr.); 11, 25 (103 v. Chr.). JiuLqsöis — P. Lond. ÜI, 880 (113

V. Chr.). 'TTTo^rJxTj — P. Lond. II, p. 3 und 5 (J. 161 und 160/159 v. Chr.). '^.vr] iv

TfiatH (?) — Gr. Pap. II, 28 (103 V. Chr.), vgl. Gerhard — Gradenwitz, Phil. 63

(1904), 498 ff.
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I
Vor allem ist zu bemerken, daß im III. Jahrh. v. Chr. das

Wort xry]^a entweder direkt zur Bezeichnung eines Weingartens,

oder etwas breiter zur Bezeichnung des Gartenlandes überhaupt ver-

wendet wird. So haben wir in den Rev. Laws zwei Stellen, welche

keinen Zweifel aufkommen lassen: R. L. 37, 10 fP.: ööoi ejxovöiv ccutcs-

^tävag ?) TtaQadaCöovs xQÖncoi toiT\^LViov]v
\

\ßid6\tco6av nävrss tolg ts

TcaQcc 2^arvQ0v nQccy^aT[evo^ävoLg]
\

[yial To~\Tg Ttagä ^lOvvöiodcoQov

tatay^evoig syloytlpTalg %ata\
\

[yö^^ovg %s[^i]QoyQa(piag -J) avxol r] ol

ÖLOLXovvTsg rj [ol y£C3Qyov\v]Teg rä x[t^r]^ata «vröv a)(3o:u|[T]GJg

de xal Ol IsQSlg sx n.oCov zrrj^atog usw. Hier bezeichnet also xtfj^a

das Wein- und Gartenland überhaupt. Daß mit dem Worte xri^fia

bestimmte Besitzverhältnisse zum Ausdrucke gebracht werden und

Verhältnisse des Privatbesitzes gegenüber anderen Besitz- und Nutzungs-

modi, bezeugt die oben schon angeführte Stelle der R. L. 36, 11 ff.:

G)6civtco[g']
I

ÖS xal r[ov^g xlXrjQo^vxovg tovg sxovtccg ^rovgj a^TCsXä-

[vag^
I

1] 7t:aQa[de(6]ov[g i]v tolg xli]QOig oig siXrjcpaöL TtaQa t[o]v

ßa\6t,leo3g xal T[ov]g loiTtovg Ttdvtag tovg xsxtrj^svovg
\
d^TtsX&vag r]

TtagaösCöovg rj iv öcjQEatg e^ovrag ij ys\c3Qyovvrag xaQ-' bvxivovv

xQonov vgl. 29, 2; 33, 19. Es werden also drei Reihen Wein- und

Gartenlandbebauer angeführt: erstens die Privatbesitzer — Kleruchen

und andere — , dann diejenigen, welche Weingärten usw. als öcoqeu

erhalten haben, und die yEOQyovvrsg — die Staatspächter (s. G. G. A.

1909, 628).i)

In dieselbe Zeit gehören auch die Urkunden P. Petrie III, 28 e

und 67 b; P. Hibeh 29 v. I, 20 und 113, 19, vgl. aus späterer Zeit P. Tebt.

I, 51 f.: X[ripi-4}£\'dQ'av 8s
\

[xajt rag aTto^otQag ex re t[ä)v x'jtrj^dtcov

xal tß)v
I

[:r]a9a(y£t[e'G3i'] xal rüv aXXcov. In einer anderen Bedeutung,

etwa Grundbesitz im allgemeinen, kenne ich das Wort in der ptole-

mäischen Zeit nicht.

In der Kaiserzeit wird die Sache etwas anders. Zwar bedeutet .

öfters ntfiiia ohne Zusatz — a^TieXav: BGU. 530(1. Jahrh.); P. Oxy. 472

(130 n. Chr.); 707 (136 n. Chr.); 729 (137 n. Chr.); P. Tebt. U, 555 (ü.

Jahrh.); P. Amh. 136 (III. Jahrh.), aber man setzt häufig die nähere

Bezeichnung diiTceXtxbv hinzu, um keine Mißverständnisse aufkommen

zu lassen, s. BGU. 475 (II. Jahrh.); P. Oxy. 486 (130 n. Chr.); 506, 25;

56, 10—U; 909 (225 n. Chr.); P. Fior. I, 50 (268 n. Chr.); P. Tebt. II,

407 (199 n. Chr.?) und diese xrri^ata von den ^trixo: iödg)rj^ welche

auch als xf^fiata bezeichnet werden könnten, zu unterscheiden. Kt'ijua

bedeutet also in dieser Zeit einfach Grundbesitz. In dieser Bedeutung

1) Vgl. Ps. Arist. Oecon. 33 (p. 1352a) und BGU. 1119 (Schubart, Arch. V,38).

(Hinweis von U. Wilcken.)
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treffen wir auch das Wort in mehreren Urkunden der Kaiserzeit, so

vor allem im Edikt des Ti. Julius Alexander (Dittenberger 0. 669, 20;

31; 38; auf diese Zeugnisse kommen wir noch im II. Kapitel zurück),

vgl. BGÜ.865; 1003; P. Gen. 1,11: P. Fay. 102 (105 n. Chr.) und öfters.

Sehr bezeichnend ist es, daß im P. Lond. II, 195 (p. 127) mit dem

Namen xtfjöig ein Gut des Kaisers Tiberius(?) bezeichnet wird (darüber

weiter unten), vgl. BGU. 629 (IL Jahrb.); P. Grenf. II, 57 (168 n. Chr.)

und BGU. 889 (151 n. Chr. ovötaxä XTri^ata).

Dieser Sprachgebrauch ist höchst bezeichnend. Ich kann ihn nicht

anders erklären, als durch die Annahme, daß die Zeit, in welcher

sich derselbe gebildet hat, also das ausgehende vierte und
das dritte Jahrhundert, Privatbesitz in betreff auf Grund
und Boden nur für Wein- und Gartenland, nicht aber für

Kornland gekannt hat.

Wie ist diese Tatsache zu erklären? Etwas Licht darüber ver-

breiten vielleicht zwei Stellen aus dem mehrmals erwähnten P. Tebt.

I, 5, welche uns die Entstehung neuen Privatbesitzes auf Wein- und

Gartenland im ausgehenden II. Jahrh. v. Chr. vor Augen führen. Zu-

erst P. Tebt. 1, 5, 95 ff. : 7tQ06rerd%aöi de xal Tovg ysGj(^Q'yovvrag) xal^tjtä

rijv iciQav y\riv d]n7isXLTiv [ßjt] JtccQadsitSovg
\
ag äv xatacpvrl^EJvöcoöi

SV tfii xcirax£xX[y(3]iisvrji xccl x£j(^£Q[0^(x}^Evri'(^gy
I

^^^ '^oi) vy (stovg)

sag Tov vt, (arovg) axslstg dtpslvat dq>' ov dv a\y]xdg xaraq)vr£v0co6v

iq)' htj £
1
x[a]t a;t[ö to]v g [hovg) £ig dkXa tqlu eXaCGov xov xad'-

Ti]xovtog 7CQd66siv TG)L TstdQtcjL
\
£T[£]t, dTto öh TOV d' (ßxovg) ndvxccg

xeXeIv xttd^d xal oi dXXoL [ol] xriv [pTto^Qi^ov x£xxri}i£VOi, xoig
\
d'iv

T^t 'j4X£^a(vdQ£C}v (W.)) %täpa ^^Qog totg ijtl T'^(g) %c){Qag) TCQOßdovvac

ä[XX^a {ßxrj) y.

Man sieht: Besitz auf Wein- und Gartenland entsteht durch die

xtcxaq)vx£v6Lg des unbrauchbar gewordenen Landes. Es werden den

Kataphyteuten 5 Atelie- und 3 (bzw. 6)^) Kuphoteliejahre konzediert,

vom neunten Jahre an bezahlen die Kataphyteuten dieselben Steuern,

welche auch die anderen Besitzer der yfj l67t6]QL^og (so lesen das

verstümmelte Wort die Herausgeber) zu bezahlen haben.

Der letzte Zusatz macht Schwierigkeiten. Wie kann man das

Wein- und Gartenland mit der yfj öTtÖQt^og — dem Saatlande in be-

treff der Steuer gleichstellen? Wir wissen doch, daß das Gartenland

1) Diese Erleichterung für die Alexandriner ist mit den Regeln der Emphy-
teuse auf Euböa, worüber uns Dio Chrysost. berichtet (or, VII, 3Gf., p. 196 Arnim),

zu vergleichen. Die Emphyteuten, welche zugleich Bürger sind, bekommen eine

zehnjährige Atelie, die ^ivoi nur eine fünfjährige, s. Borozdin, Hermes (russ.)

1909, 131 f.



IQ I. Das ptolemäische Ägypten.

I
in Geld, das Saatland in natura gesteuert hat (s. weiter unten).

Ich möchte deshalb die Ergänzung der Herausgeber beanstanden und

schlage mit aUem Vorbehalte die Ergänzung cp6]QL^og vor. Mit diesem

Worte bezeichnet man in der Kaiserzeit die Oliven- und Palmengärten

s. BGU. 703, 2 (sXaiüv) und 563—565 (cpoLvinav)})

Sei aber dem, wie ihm wolle, wichtig ist es, daß wir als eine der

Quellen der Entstehung des Privatbesitzes die sfKpvtsvßig kennen ge-

lernt haben: es wird für die Bezeichnung des Besitzverhältnisses das

charakteristische Wort K£xt'r]^svoi gebraucht. Nun gibt uns aber die

angeführte Stelle keinen Aufschluß darüber, wie man sich die Ent-

stehung dieser xaracpvxBvöig des näheren vorzustellen hat. Genügt da

einfache, stillschweigende Okkupation der unbrauchbaren oder un-

brauchbar gewordenen Grundstücke, oder müssen dieser Okkupation

irgendwelche Akte seitens des Okkupanten vorangehen? Die ange-

führte Stelle, so wie sie lautet, läßt keinen sicheren Schluß zu. Die

Okkupanten sind et yacoQyovvTBg yriv a^jteklriv xal TiaQadsCöovg, und

zwar in der xÜQa^ also tatsächliche Bearbeiter des Wein- und Garten-

landes; ob sie Pächter oder Besitzer dieses Landes sind, wird nicht

gesagt, denn in dem Worte yaaQystv allein ist das Besitzrecht nicht

ausgedrückt. Es wird auch mit keinem Worte gesagt, in welchem

Verhältnisse zu dem von den Betreffenden bearbeiteten Lande das neu

bepflanzte Land steht.

Weiter führt uns eine andere gleichzeitige Urkunde aus Theben

P. Amh. II, 31 (J. 112 V. Chr.)^). Eine Frau Senpoeris, Besitzerin eines

1) Diese -werden auch zu den v.xiq\iccxu gezählt, s. Wilcken, Ostraka I, 1446

(155/6 n. Chr.) und P. Lips. I, 76 (lü8 n. Chr.); die erhebenden Beamten sind die

iTtixr\qiixal Kxr]{^ccxtov) ysvri{^ccxoyQaq)oviLBvcav); die Zahlung wird in Wilcken,

Ostr. I, 1446 als cp6Q{og) bezeichnet, vgl. ibid. 1536 (II. Jahrh. v. Chr.), Wilcken,

Ostr. I, 312 § 130.

2) S. Wilcken, Arch. II, 119; vgl. P. Meyer, Hirschfelds Festschrift, 133.

Letzterer wirft die hier behandelte Emphyteuse mit dem gewöhnlichen Verkaufe

eines konfiszierten Grundstückes in BGU. 992 (s. weiter unten) zusammen, vgl.

Mitteis, Römisches Privatrecht, I, 368, 52. Um eventuellen Mißverständnissen

gleich hier vorzugreifen, muß ich betonen, daß ich den rechtlichen Vorgang

Kauf (wvTj) nenne ganz abgesehen davon, ob er wirklich einen Kauf oder eine

Verpachtung darstellt. Denn formell unterscheiden sich die Akte des Auktions-

•verkaufes und der Verpachtung in der ägyptischen Praxis nicht, ebenso wie

zwischen Erbpacht und Besitz die Grenzen besonders in der ptolemäischen Zeit

sehr schwankend und unsicher sind. Das einzige unterscheidende Merkmal:

ixqpö^itov oder Steuer wird die scharf unterscheidenden Rechtshistoriker kaum
befriedigen. Diese Unsicherheit, wenn sie wirklich, wie es mir scheint, vorhanden

ist, ist m. E. für den Hellenismus und den Osten überhaupt höchst bezeichnend:

sie zeigt, wie der griechische und später der römische Begriff des Privateigen-

tums erst allmählich sich nach dem monarchischen Osten verpflanzt.
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Palmengartens, hat widerrechtlicher Weise zwei jt /letg cctco %bq6ov

okkupiert (naQccka^ßäveiv, Z. 11) und dieselben mit Palmen bepflanzt

fZ. 8: v7t(XQXcLv tOTCovg nsQtsilrj^^utvovg slg (pvtaCav (poLVLxav). Nach

dem Gesetze mußte die Okkupantin für ihr Vorgehen eine Buße von

10 Talenten für jede Arure bezahlen. Diese Buße (TiQoGrL^ov), falls

sie bezahlt wird, wird aber als Kaufpreis des betreffenden Grund-

stückes (ti.ui^) behandelt, nach ihrer Bezahlung wird der Okkupant

Besitzer oder Emphyteut des okkupierten Grundstückes (Z. 16: fgo'wt

ta^aatvrjL £^h iv qDvrsCcci xov töttov (poivt^i). Es liegt also ein Kauf

vor, und dazu stimmen auch die erhobenen rslrj, welche ich als die

bei dem Kaufe üblichen auffassen möchte^).

Aus dem in der angeführten Urkunde charakterisierten Falle einer

widerrechtlichen Okkupation können wir demnach den regulären Vor-

gang erschließen. Eine stillschweigende Okkupation wird also unter-

sagt; wer Emphyteut Averden wiU, muß das Recht auf die Emphy-

teusis in regelrechter Weise vom Staate erwerben.

Eine Ausnahme davon bilden wahrscheinlich die Kleruchen.

Klf,Qog ist wirtschaftlich Saatland (s. P. Petrie III, 26, 5 f : i]äv iiißrji

ßovg rjt v7tot,vyiov .... eig äXXötQtov xXtjqov t) TtaQccdscöov
\

t] xrinov

•»J
cm7c\EXG)\va)'^ jeder Kleruche hat aber das Recht, seinen TilfiQog zu

bepflanzen (R. L. 24, 4 ff., vgl. 36, 11 ff., oben S. 7 f.); dadurch scheidet

das bepflanzte Land aus dem xXriQog und wird zu Privatbesitz; so

entsteht für die Kleruchen die Möglichkeit, schon im III. Jahrh. über

das Gartenland testamentarisch frei zu verfügen (s. oben S. 12), was für

den übrigen 'x.XriQog bis in das IL Jahrh. v. Chr. verboten war. Möglich ist

es, daß die Kleruchen zu dieser Bepflanzung einer Erlaubnis bedurften,

und nichts hindert uns anzunehmen, daß diese Erlaubnis die Formen

des üblichen Auktionskaufes auch in diesem Falle angenommen hat.

Die einmal gestattete Bepflanzung scheint für den Emphyteuten

nach vollzogenem Kontrakte zur Pflicht zu werden. Dies schließe ich

aus P. Tebt. 5, 200 ff., obwohl die beti*effende Stelle nicht ganz klar

ist und auch andere Deutungen zuläßt.

Zur Zeit der oben angeführten Urkunden ist die Emphyteusis

nur ein Modus der Erweiterung schon existierender Besitztümer an

Wein- und Gartenlande. Es mag sein, daß sie schon in älteren Zeiten

1) Die 180 Drachmen sind ^^ des ngoati^ov. Nun werden sie als rä

xud-rjKovxa tiXt] ämXä xal si' xi ctXXo «aO'^Kft in Z. 17 bezeichnet. Doppelt sind

die Gebühren, -weil der Akt als widerrechtlich bezeichnet ist. Es wären also die

gewöhnliche «t'xoffrr; in doppelter Höhe und vielleicht noch die bei den Auktionen

üblichen Y^^^ und Yg^ auch verdoppelt darunter zu verstehen. Mehr über die

KCita(pvx£v6i,g im 11. Kap.

Kostowzew: Geschichte des röm. Kolonates. 2
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existiert hat, was die R. L. bezeugen, es mag sein, daß sie in diesen

Zeiten, bei der Entstehung des Klerucbenbesitzes sogar eine sehr große

Rolle gespielt hat, aus ihr allein kann man die Entstehung des

Privatbesitzes au Wein- und Gartenlande nicht erklären. Der feste

Ausdruck y,xfiiia für dies Land spiegelt wohl ältere, vorgriechische

Verhältnisse wieder.

Charakteristisch ist es aber, daß gerade die ptolemäische Zeit

das früher Vorhandene terminologisch und juristisch fixierte und die

vorhandenen Verhältnisse befestigte, indem sie ständig das Saatland

scharf vom Wein-, Garten- und Hauslande absonderte.

Einen schon vorhandenen Besitz an Haus-, Wein- und Garten-

lande bezeugt uns weiter die auf die oben angeführte nächstfolgende

Stelle aus P. Tebt. I, 5, 99 ff.: TCQOörstdxccöL de xal rovg rjyoQa^&yxörag

ix xov ßa{6t,hxov) olx[icc]g rjt äuTtsXüvag t^l nccQaöeCöovg
\

i]i äXXa

ötad'a^) rjt Ttkola^) ijt aXXo xi xad-' o^vyvttvovv xqötiov ii[£v]siv

xvQicog.

Der Staat erscheint also als Verkäufer von Häusern, Wein- und

Gartenland, welches vorher wohl in privatem Besitze war und wieder

nach dem Verkaufe Privatbesitz wird.

Eine große Reihe von Urkunden bezeugen uns jetzt diese Ver-

käufe von Grund und Boden seitens des Staates. Als grund-

legend müssen jetzt der P. Eleph. XIV aus den Zeiten Ptolemäus' HI.

und die diese Urkunde umgebenden Dokumente angesehen werden.

Die Haupturkunde — P. Eleph. XIV — ist ein vö^og dtvi^g, eine

Auktionsordnung, wo die Bedingungen angegeben werden, unter welchen

Grundstücke und Priestereinkünfte vom Staate verkauft werden. Die

Grundstücke werden scharf in änTceXäveg und yfj geschieden; es heißt

Z. Iff.: £jcl xotdds ncoXovfisv itp' ot[g] ol [ay^oQaeavxlß^g öioQd-cböovxai
|

slg xb ßa{piXixov) x.ax' B\y\i(ivxov xäv nsv d^TCsXcbvav xovg xa&Y^xov-
\

xag aQyvQi'/iovg (poQovg xal X7]v yLVO[ievrjv^) a.%6yioiQav xrjt ' 0iXad\^sX<p(oi,

xfig] ÖS yfig xd iTiiyeyQa^iiiva ixcpoQia usw. Das Prinzip, nach welchem

also diiTteXcbvsg bzw. Gartenland von yrj, d. h. yfj önÖQi^og — Saatland

unterschieden wird, ist fiskalischer Natur. Der Staat verkauft beides,

1) Die Herausgeber vermuten, daß dies arad'a aus Versehen aus dem nächst-

folgenden inL6Tad-usv£a9-ut vom Abschreiber hierbei an die Stelle eines allge-

meinen Wortes, etwa ^rrjuara, gesetzt worden ist.

2) Der hier gemeinte Verkauf von Staatsschiffen wird durch die viel älteren

Urkunden P. Lille, 22, 23, illustriert. Die für den Korntransport bestimmten

Schiffe stehen unter einexa ^iad-(x)ri]g, welcher zugleich meistens auch vavyiXrtQog ist.

Nichts hindert uns, anzunehmen, daß die Pacht der Schiffe zeitlich unbegrenzt

war. Vgl. meine Ausführungen Archiv V, 298.

3) yivo(ibvrjv statt yivo^iivriv liest U. Wilcken.
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es bezahlen aber nach dem Verkaufe das Gartenland -— eine Geld-

steuer, das Saatland — das extfOQiov in natura.

Die umgebenden Urkunden erklären uns, um was es sich bei

diesen Staatsverkäufen handelt: es sind Ländereien, welche dem Staate

verfallen sind, sicherlich aus dem Grunde, weil die Besitzer derselben

ihre Verpflichtungen dem Staate gegenüber nicht erfüllen konnten.

In einem Falle P. Eleph. XXVII a (griechisch) und b (demotisch) sehen

wir deutlich, daß es sich um Pfiinder handelt, welche dem Staate ver-

fallen sind^).

Um Pfänder wird es sich wohl auch in einigen anderen Elephan-

tine-Urkunden handeln. Dies schließe ich daraus, daß in einigen der-

selben immer wieder von Grundstücken von 30 Aruren die Rede ist.

Diese Größe kehrt aber merkwürdigerweise in dem Papyrus Akteust.

der Th. Bank XI, wo ausdrücklich von einem verpfändeten Grund-

stücke gesprochen wird, wieder.

In derselben Weise wie die Elephantinischen Liegenschaften wird

auch der bekannte Zoisgarten veräußert^). Er ist ebenfalls dem Staate

als öisyyvrj^u für einen Staatspächter verfallen.

Vom Staate konfisziert (ocvala^ßdvsiv, dasselbe Wort wie bei der

Zurücknahme der alilQOi) sind auch die 35 Aruren des Myron, welche

IlQoitos dem Staate abkauft (BGÜ. 992, J. 162 v. Chr.); ob es sich

auch hier um ein Pfand handelt, wird leider nicht gesagt.

Verwickelter ist die Situation in Aktenst. der Th. Bank 11. Es

wird hier vom Staate ein Asklepieion verkauft. Als Käufer erscheinen

die früheren Besitzer; ihr Besitzrecht wird durch den Topogrammateus

bestätigt. Wir stehen also vor einem Falle, welcher uns auch sonst

bekannt ist. Der frühere Besitzer erscheint als einziger Käufer seines

zum Verkaufe ausgebotenen Besitzes. Derselben Art ist die Situation

in den Zoispapyri. Zois erscheint hier in Vertretung ihrer Mutter,

und es handelt sich in den Dokumenten hauptsächlich darum, auch

für sie das Kaufrecht ihrer Mutter zu wahren. Daß es sich hier um
ein Vorkaufsrecht der Vorbesitzer handelt, erhellt mit voller Klarheit

aus den Zoispapyi'i; Aktenst. der Th. Bank II, 18 f.: olvd^svbg d[vva-

[livov %Qo]g Töt a[yoQa6^S)i tiqoö
\

El&eiv^ läßt wenigstens dasselbe

vermuten, obwohl die Stelle auch andere Deutungen zuläßt^). Das-

1) Vgl. P. Eleph. 6 (= dem. 6) und die Deutung, welche dieser Papyrus von

Wilcken (Arch. V, 210) erfahren hat (es wäre eine iyyvri für den Oberpriester).

2) K. Wessely, Jahresbericht des K. K. Franz-Joseph-Gymnasiums, 1884/1885,

S. 14 ff. : Die Papyri der Zois.

3) Wilcken vermutet, es könnte sich, wie in Aktenst. I, 14 auch hier um
wirtschaftliche Hindernisse handeln.

2*



20 I- Das ptolemäisclie Ägypten.

selbe Vorkaufsrecht haben wir auch in den P. Eleph., wo als Vor-

käufer die Söhne des verstorbenen Estphenis erscheinen; nur wo sie

nicht imstande sind, das Kaufgeld zu bezahlen, erscheinen andere, um
an ihrer Statt die noch nicht geleisteten Zahlungen zu erlegen. Ähn-

liches liegt auch in P. Petrie III, 68b vor: 'J7to?.\X(ovLcoL jiUQa
|

&oreovg . vq)C6ta^ai \ rov i^ov q}oLvLXG>vog .... 6ig rb
\
xg i ;|jo:A>{ov

TtQog
I

aQyvQiov ii,a)io6Ca(g)}) Welcher Art die Gründe waren, die

zum Verkaufe des Asklepieion und der Grundstücke in den P, Eleph.

geführt hatten, ist leider nicht überliefert. Es kann sich auch hier uml
Pfänder handeln. In den P. Eleph. könnte man aber vermuten, daß wir es

hier mit einem testamentarischen Übergänge zu tun haben, wobei eine

Scheinauktion vorgenommen wird; auf Grund dieser Auktion sollten

die Erben — wie es oben für die Kleruchen nachgewiesen worden

ist — das Erbgeld, eine Art Erbsteuer — das priesterliche eiöxQtti-

abv — erlegen. Ist diese Vermutung richtig, so gewiimen wir ein

wichtiges Zeugnis für das Recht des Staates als eigentlichen Eigen-

tümer der Grundstücke, welche wir in unseren Urkunden im Privat-

besitze vorfinden.

Ein adaöJiorov wird in Aktenst. der Th. Bank III—IV verkauft. Es

war hier also niemand, der das Vorkaufsrecht ausüben konnte.

Endlich treffen wir Verkäufe aus dem ßaöiXixbv in manchen anderen

Urkunden, aus welchen es nicht klar wird, was für ein Grund zu diesen

Landverkäufeu führte (P. Petrie III, 68a; 69 verso; GrenfeU, Gr. pap. I,

11 col. II, 1; 7; 28flF. (J. 157 v. Chr.); P. Gen. 20 (J. 109 v. Chr.). Nur

in einem einzigen Falle scheint ein Verkauf von einem Grundstücke

vorzuliegen, welches nicht früher schon im Privatbesitze gewesen ist;

ich meine Aktenst. Th. Bank, I. Es wird eine Parzelle unbebauten

Landes verkauft, und es scheint der Käufer zu diesem Kaufe beinahe

gezwungen worden zu sein.

Es wird also überall etwas, was schon früher im Privatbesitze

war und zeitweise in die Hände des Staates gelangte, wieder zu Privat-

besitze. Welche sind nun die Bedingungen dieses alten und neuen

Privatbesitzes ?

Um dies feststellen zu können, müssen wir auf die oben ange-

führten Urkunden des näheren eingehen.

Der Verkauf seitens des Staates geschieht hier wie überall, wo

der Staat als Verkäufer auftritt — wie bei den Steuerverpachtungen

und den Verpachtungen der öffentlichen Arbeiten — mittelst einer

öffentlichen Auktion. Auf die technischen Einzelheiten dieser Auktion

1) Die 600 Draclimen sind wohl eine Teilzahlung, eine Rate für das er-

worbene Grundstück, s. weiter unten.

I
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kann ich hier leider nicht eingehen, obwohl diese Aufgabe auch nach

Wilcken, Ostraka II, 524 ff. lohnend wäre: Manches Neue, was die

Herausgeber nicht verwertet haben, bieten uns jetzt die Papyri aus

Elephantine und manche Petrie- Urkunden. Der Fundamentalsat/.

Wilckens bleibt aber auch nach einer erneuerten Prüfung der Tat-

sachen bestehen: die Formalitäten der Liegen schaftenverkäufe sind mit

denen der übrigen Auktionsverkäufe identisch.

Nach den Modalitäten des Verkaufes können wir also nicht fest-

stellen, ob es sich um Kauf oder um Verpachtung handelt. Eine Ant-

wort auf diese Frage kann nur eine Untersuchung über die Folgen,

welche der Verkauf verursachte, ergeben.

Nachdem die Liegenschaft nach der Auktion dem Käufer zuge-

sprochen wird, wird er xvQiog des Gekauften, sein Recht wird als

xvQUvstv, sogar dsöTtö^SLv bezeichnet. So steht es ausdrücklich in

P. Eleph. XIV, 14: Tijg dl yijg xvql\£v6sl xal täv xuQTtäv vgl. 22:

xvqi£v6ov6l dexad-' et xal ol tcqGjxov xvqiol ixexrrjvro] Aktenst. der

Th. Bank I, 15: riiv [yfjv 6l]to(p6qov aivai tov dia6aq)ov^Evov Allov-

Xov xal deenö^eiv avr6v\ BGU. 992, II, 5: [ktp^cai xvquvösl xfig diaer-

[aX{sC6rig) (d.h. yfig)\ \
xad'ä xal ol aQ%aloL xvqlol £x[£x]t7]VTo (Wil-

cken, Archiv V,214y)
Dies Wort xvQievsiv allein sagt aber nichts von der Dauer des Be-

sitzrechtes. Es bedeutet nur das volle Verfügungsrecht, ohne zugleich

die unbegrenzte Dauer desselben vorauszusetzen. Das Wort wird zwar

(in der Form xqaxHv xvQiag) in P. Tebt. I, 5, 43 u. 47 zur Bezeich-

1) Vgl. BGU. 993, 13: Kvquvizoieav 8'iv.6c.6XT\ accta xr]v 6rnLC(ivo[iivriv Siaczo-

Xrjv; P. Amh. 40, 3f. : ^(OQiGd'sig
|
vfimv svqov vn jigelov

\
Si^GtaXiiivag ccnb Ti}g

|

yijg tag KgatieTag {agovQag) ku. SsOTto^SLv und kvqisvslv zusammen finden wir

in einer sehr charakteristischen Formel aus römischer Zeit wieder CPß. I, 28,

32flF. : i^stvai . . . [iuß]a6svaavTi, ugarslv y.al kvqisvhv yiai ösanö^siv xal s^lovciav

^X^Lv] Ttäoav olK[ovo]ni[ccv xjar'awwv inniXstv. Das Wort y,Qatstv, welches hier

neben tivgisviiv an erster Stelle gebraucht wird, kommt auch in den ptolemä-

ischen Urkunden als Bezeichnung des Besitzrechtes vor. Es wird vielleicht da-

durch das nicht unbeschränkte Dispositionsrecht eines Besitzers bezeichnet (vgl.

Mitteis Archiv I, 188). Doch soll man die Worte in der laxen hellenistischen

Terminologie nicht pressen. Man dürfte z.B. nicht mit Otto, Priester und Tempel
I, 235; II, 39,2; 74,2; 122; 175,2; 199, 2; 329 aus der Verwendung dieses Wortes

in P. Tebt. 5 zur Bezeichnung des Besitzrechtes auf die vom Staate verkauften

ildcaova isQu den Schluß ziehen, daß die Käufer also Besitzer, die Y.QccTovvrsg

nur Patrone dieser Tempel sind. Denn die iXäaaova Isqu werden vom Staate in

derselben Weise wie die Priestertümer und die riy^igai Xenovgyixcil behandelt;

für dieselben gilt aber die Bezeichnung yivQiia und -ngdtriGig s. P. Tebt. ü, 294,

17 ff., besonders aber BGU. 993 verglichen mit P. Tebt. I, 88; vgl. auch P. Tebt.

I, 5, 63 und Akt. Th. Bank U,5f.
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nuDg eines dauernden Rechtes der Besitzer der yf] sv cccpeGst gebraucht;

man sagt zwar gewöhnlich xvQtevetv vom Hausbesitze (z. B. P. Petrie

II, 8, 16; II, 20 verso III, 4 und öfters) und vom Besitze an beweglichen

Sachen (z. B. Gr. pap. I, 21, 21 und öfters), aber daneben wird auch

der Pächter avQiog der ihm auf ein Jahr verkauften avij und der mit

ihr ein Ganzes bildenden vTtorsXels (R. L. 46, 10 ff. vgl. 3, Iff.). Das-

selbe bezeugen die bei dem Landverkaufe wie bei den Steuerverpach-

tungen gleich technischen Ausdrücke xvgovv, xvQCjd-fivai für den Akt

der Zusprechung des verkauften Objektes an den Käufer.

Dadurch wird also die Frage nach der Natur der aus dem Ver-

kaufe resultierenden Rechte nicht entschieden. Suchen wir nach anderen

Merkmalen.

Einige Ausdrücke in den thebanischen Urkunden und den Zois-

papyri, die Ähnlichkeit der Formalitäten des Verkaufes mit den For-

malitäten der Verpachtung bestimmten Wilcken (Ostraka 11, 525, 3),

nach langem Schwanken anzunehmen, daß in den Zoisurkunden nicht

vom Verkaufe, sondern von Verpachtung der betreffenden Grund-

stücke auf vier Jahre die Rede ist. Diesen Standpunkt, welcher all-

gemein angenommen wurde ^), wird der hochverdiente Forscher jetzt

nicht mehr aufrechterhalten können.^) Merkwürdig ist nur, daß der

Herausgeber der P. Elephantine, welche die Auffassung Wilcken

s

unmöglich machen, energisch für dieselbe eintritt.

Die grundlegende Urkunde P. Eleph. 14 sagt uns jetzt ausdrück-

lich, daß der Kaufpreis {xL^t}) in vier jährlichen Raten bezahlt werden

muß^); in praxi zeigen uns diese Bezahlung in vier Raten sowohl

mehrere Elephantinische Urkunden aus demselben Funde*) wie auch

die Zois- und die thebanischen Papyri. Diese Zahlungen heißen tech-

nisch T8taQtixd (s. P. Petrie III, 68, a, Z. 4 vgl. b u. 69 verso) ^).

1) S. z.B. Beloch, Gr. Gesch. EI, 339, 4; P. Meyer, Hirschfelds Fest-

schrift, 134; W. Otto, Priester und Tempel I, 235.

2) Vgl. Wilcken Arch.V, 214, wo er wenigstens die Bezahlung in vier Raten

anerkennt.

3) Z. 5ff. : zä^ovrciL dh rüg ri^äg . . . iv [_y xmv (ilv ySQ&v rfjg itdar]s [TiJ|^^ff

t6 S (ligog usw., besonders aber 2, 18 ff.: ti)g] ^[a rtft]^? rd^ovrai nagccxQfjfia \
t6 S

fi^Qog, tb dh XoiTtov iv l_y ccnb tov sy. ^.

4) P. Eleph. 17; 19; 20, 8ff. : xagalaßcov Tcc\^ciG9-ai inl rrjv
\

ßccaiXiKtjv rQ(d7ts-

^av)\rdg Xomäg dva\q)OQCig TQftg; 21; 24, 10: vcpiaxa^ai Saasiv slg rö ßocaiXi. hov

iv hsGi ö %aX-nov äg\ 25.

5) Vgl. auch P. Gen. 20 (Jahr 109 v. Chr.). Hier bezahlt ein Weib Z. 4ff.:

iig Xvtga tstccQrrjg iisgidog
\

yfjg TjitiiQov airocpögov . . .\. . .t]v icovrjGaro
|
iy ßuciXi-

Aov. Der Fall ist klar. Der Besitzer hat aus dem königlichen Schatze ein Grund-

stück gekauft; nach dem Gesetze muß er den Kaufpreis in vier Raten erlegen.

Da er für die Bezahlung einer Rate kein Geld hat, bezahlt für ihn ein anderer
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Nirgends in diesen Urkunden verlautet etwas von einer Frist, auf

welche die betreffenden Ländereien vergeben wurden. Zum neuen Ver-

kaufe führt nur die Nichtbezahlung einer Rate oder die Nichtleistung der

ixtpÖQia (s. unten). Der erstere Fall liegt in vielen der oben ange-

führten Urkunden vor, der zweite muß erstens aus dem Wortlaute des

P. Eleph. 14 erschlossen werden, ist aber auch in den Akt. Th. Bank

III, IV ausdrücklieh vorausgesetzt, col. I, 13 f: iäv dt' 'Eq(iCov (JisCova

xä jtQoyeyQcci^fiEva)
\

[sxcpÖQia . . , yavrjTai eTtccvaTiQad'TfjösraL.

Kommen diese beiden Fälle nicht vor, so bleibt das Grundstück im

festen Besitze des Käufers, und zwar erblich. Dies erhellt erstens aus

{

denselben Elephantinischen Urkunden, denn die Ländereien, welche

hier aus dem Staatsschatze verkauft werden, sind von den Söhnen des

Estphenis sicherlich von ihrem Vater ererbt; verkauft werden sie jetzt

nicht, weü der Vater gestorben ist — dies wird nirgends gesagt —

,

sondern da, wo der Grund des Verkaufes verlautet, handelt es sich

um nicht erfüllte Verpflichtungen dem Staatsschatze gegenüber. Noch
sicherer ist der Beweis, welchen eine Urkunde, zwar aus der römischen

Zeit, aber sicher dieselben Verhältnisse voraussetzend, wie sie uns von

den P. Eleph. geschildert werden, liefert. Bei dem Verkaufe aus dem

Staatsschatze macht nämlich P. Eleph. 14 — und dies bestätigen in

praxi andere Urkunden — keinen Unterschied zwischen Ländereien und

den sog. ys^a, d. h. Tempeleinkünften, worunter auch die Priesterstellen

zu verstehen sind. Nun aber heißt es in dem Angebote, welches ein

Priester im Jahre 146 n. Chr. in Tebtynis macht, in dem er die

Tempelprophetie zu kaufen beabsichtigt, Z. 17 ff.: (i£vel(vy ds iiot \ xal

iyyovoig xal rotg tcuq' s^ov yisxalri^^o^avoig ij tov\tc}v xvQst[a] xal

XQaTrjö^Lg i%l r\bv asl iQ6vo\y] knl xol\ß av\ zolg tifiiot,g xal dixaCoig

nccßai diayQdq)0v[6]t vjtSQ E6xQLrix[ov]
| ÖQaxficcg dia[}c]o6Lag. Der Be-

sitz der Priesterstelle ist also erblich, nur dadurch wird das Erbe

belastet, daß die Erben eine Summe als siöxQittxbv zu zahlen hatten.

Es kann sein, daß auch im Falle der Ererbung eines aus dem Staats-

schatze gekauften Grundstückes irgendwelche Taxen zu bezahlen waren;

es kann sein, daß die Nichtbezahlung dieser Taxen bei den Söhnen

des Estphenis unter anderem zum Verkaufe ihres ererbten Grund-

besitzes führte (vgl. obenS. 7, 3); sicher aber ist eines: der Staat gibt

die von ihm veräußerten Ländereien nicht in befristete Pacht, er ver-

gibt oder verkauft sie zu erblicher Nutzung, es liegt also Erb- oder

unbefristete Pacht vor.

Die Bedingungen der so entstandenen Erbpacht sind uns ziemlich

und bekommt dafür auf Grund der vorhandenen Urkunde den Besitz des vierten

Teiles des Grundstückes vgl. P. Eleph. 19, 8f. : ris X£\lvrQco(i4voi slalv.
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schlecht bekannt. Einige Tatsachen kennen wir aber. Vor allem wissen

wir, daß die to Staate verkauften Ländereien die üblichen Steuern

— die cpÖQOi für das Gartenland, ein ständiges iotcpÖQLOv für das Saat-

land — zu bezahlen hatten, und zwar dieselben, welche sie auch fi-üher

erlegten. Diese Tatsache erhellt Yor allem aus den allgemeinen Angaben

des P. Eleph. 14, 1 ff.: snl roiöda Ticokov^sv scp^ ot[g^)] o( [ßj']o()a(JavT[£]j

diOQd^aöovtai
\
Eig ro ßa\6iXiKov

\
nat i[y]iccvrbv xcov fisv aanskävcov

tovg xad-TJxovlrccg aQyvQixovg cpÖQOvg xal rijv ysvo^usvriV (1. ytvouevriv

WilckenArch.V, 214) d7i:ö(.ioiQai' rf^t ^i?.cid[skcp(oi^ r^g] de yi]g xa Itci-

ysyQcc^UBvu öitixä iKcpÖQia xul sX [rt ullo xcid-rixsi] TCghg [ti^v] yf^v

dCöoöd-at- diese Angaben werden von vielen der oben angeführten Ur-

kunden bestätigt: sowohl das Land in Akt. Th. Bank III, IV, wie das

Land in Gr. pap. I, 11 (Z. 4: dvvriöo^ai a7CQO(pa6l6x(og I eig xb ßaöih-

xbv xä excpoQia äTCOfisxQfidca), BGU. 992 (II, 6: evxaxx&v [xax* eVog] rä

kmyeyQa^liBva sxcpÖQia xal elg xä Isgä xsliüv^) und P. Gen. 20 (Z. 5 ff.:

i]v ^c3V}]6axo sy ßaöiXtxov . . .TiQbg xä xccvx7]g i\ic](p\o]\Qia) bezahlen alle

die üblichen ixcpÖQia, dieselben, welche das Land auch früher bezahlte,

denn sowohl der P. Eleph. 14 wie andere oben angeführten Papyri

bezeugen uns, daß der Verkauf aus dem Staatsschatze an den ßesitz-

bedingungen gar nichts änderte.

Mit dieser Bezahlung des excpÖQiov ist auch die Angabe des

Papyrus BGU. 992, wo die Konfiskation dui-ch den Staat durch das

Wort ävccXaiißdvsiv bezeichnet wird, zu verbinden. Es ist dasselbe

Wort, welches auch für die Konfiskation der nur auf die Lebenszeit

der Kleruchen vergebenen xliiQoi gebraucht wird. Man sieht, der

lebenslängliche Besitz der Kleruchen und der erbliche unserer Schuld-

ner des Staates ist im Grunde genommen prekär; als Eigentümer er-

scheint in beiden Fällen der König. Die verschiedene Steuerbelastung

ändei-t an dieser Lage nichts. Die Kleruchen bezahlen zwar keine

ixcpÖQLcc, aber dies Privileg haftet nicht an dem Lande, sondern an

der Person des Besitzers; sobald das Land konfisziert wird, wird es

sofort unter das sxcpÖQiov gestellt und kehrt wohl zu dem Vorbesitzer

selten zurück. Andererseits genießt die Person des Besitzers das

Steuerprivileg wohl hauptsächlich aus dem Grunde, daß der Kleruch

Emphyteute ist, daß er sein Grundstück mit seiner Arbeit erst frucht-

tragend gemacht hat. Sobald er verschwindet, wird das Land zur

gewöhnlichen y^ ßaöLhxt]. Bezeichnend ist es aber, daß der Kleruchen-

besitz sich allmählich dem oben charakterisierten Besitze nähert, in-

1) Die Lesung icp'ols ist sehr fraglich, s. Wilcken Arch. Y, 214.

2) Nach der von mir etwas vervollständigten Herstellung Wilckens Arch.

V, 214.

f
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dem auch er erblich wird, eine Tendenz, welche ebenso von einem

bewußten Streben zur Erhaltung des einmal geschaffenen Besitzes

Zeugnis ablegt, wie der oben festgestellte Usus, die einmal im Privat-

besitze gewesenen Ländereien auch wieder an Privatbesitzer zu ver-

kaufen.

Die oben charakterisierten Urkunden bezeugen uns also die Exi-

stenz eines ziemlich entwickelten Privatbesitzes bzw. Erbpacht sowohl in

dem Priesterstande, wohl auf dem Areal der yi] Isqcc, wie unter den

militärischen und nicht näher in bezug auf ihren Stand bezeichneten

Ansiedlern. Ein Teil dieser Urkunden gehört zu der schon erwähnten

Gebelenserie (z. B. BGU. 992; Gr. Pap. 1, 11; P. Gen. 20). Die Besitzer

dieser Urkunden gehören wohl zu der großen Masse der Grundbesitzer,

welche auch sonst in der Urkundenserie aus Gebelen auftreten. Es

ist deswegen von Interesse, diese Serie nochmals des näheren zu be-

trachten. Oben habe ich schon darauf aufmerksam gemacht, daß die

meisten Grundbesitzer der Dokumentenserie UsQöai tfjg STCiyovrig und

xäv 7iQo6yQcc(p(x}v sind; die meisten, aber doch nicht alle; es gibt

darunter Männer und Frauen, welche gar nicht qualifiziert werden

(z. B. P. Lond. III, n. 882 p. 13 J. 101 v. Chr.; ibid. n. 1201—1202 p. 4f.

J. 161,160— 159; n. 1208 p. 19 J. 97 v. Chr.; Gr.pap. I, 33 J. 103/2 u. a.);

manche sind auch lokale Priester (P. Lond. III, 678 J. 99— 8 p. 18;

883, J. 88 p. 21; Gr. pap. I, 25 J. 114; BGU. 993, J. 127).

Die meisten Kontrakte beziehen sich auf die yri i^TtsiQog Gito-

9pd()og: sie wird verkauft^), geteilt^), zediert^), gewechselt^), ge-

schenkt^), als Hypothek gegeben^), aber daneben haben wir die-

selben Operationen, welche mit anderen Besitzobjekten vollzogen

werden. Wir treffen Häuser (Kauf - P. Lond. III, 1204 p. 10 J. 113;

1) Kauf bildet den Inhalt der meisten Kontrakte P. Lond. III, 879 p. 5f.

J. 123; 881 p. 11 J. 108; 882 p. 13 J. 101; 676 p. 14, J. 100; 1206 p. 15 J. 99;

678 p. 18 J. 99—98; 1208 p. 19 J. 97; 1209 p. 20 J. 89; 863 p. 21 J. 88; Gr. pap.

I, 33 J. 103/2; 11, 15 J. 139; 24 J. 105; 32 J. 101; BGU. 995 J. 109; 1000 J. 99/8;

Blinkenberg P. Cop. J. 100—99. Vgl. die äTtooräosis divfjg Gr. pap. I, 27 J. 103

und BGU. 998 col. II J. 101.

2) P. Lond. III, 830 p. 8f. J. 113, vom Vater unter die Söhne {diaigsoig).

3) Gr. pap. I, 27 J. 109 (Mutter ihrer Tochter); Goodspeed, P. Kairo, 6 J. 129,

Vater dem Sohne {TtccQaxÜQriaig).

4) Gr. pap. II, 25 J. 103.

6) Nach dem Tode vom Mann und Vater der Tochter und Frau BGU. 993

J. 127 (Söaig).

6) P. Lond. III, 1201. 1202 p. 3—5 J. 161, 160—159. AU i'insLQOg wird das

Land bezeichnet als Gegensatz zu V7\6i&xig, vfiaog — Inselland s. Gr. pap. II 15,

col. n, 2 J. 139; Goodspeed, P. Kairo, 9 I. Jahrh. und öfters in anderen Doku-

menten.
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P. Amh. II, 51 J. 88; BGU. 996—999 J. 107— 99/8), Weingärten

(Kauf — P. Lond. III, 1207 p. 16 f. J. 99; Testament — Gr. pap. I, 26
*

J. 126), tt^ol tÖJtoi (Kauf — Gr. pap. I, 25 J. 114; BGU. 994 J. 113;

Testament - Gr. pap. I, 21 J. 126; Schenkung — BGU. 993 J. 127;

avij iv TtCörei — Phil. 63 p. 498), SykomorenWäldchen (Kauf —
Gr. pap. II, 34—35, J. 99 u. 98). Ein Unterschied in der Behandlung

ist nicht zu konstatieren.

Über aUe diese Besitzobjekte scheinen die Besitzer völlig frei zu

verfügen. Zu notieren ist nur die Seltenheit der Testamente; man

umgeht diese Form durch Zedierung, Schenkung, Verteilung unter

die Erben. Diese Operationen beziehen sich alle auch auf die yf,

6Lxo(p6Qos (zum Teile sind damit auch andere Besitzobjekte verbunden,

so in der dÖGis BGU. 993), dagegen fehlt, wie oben bemerkt worden

ist, die yfi önocpÖQog in dem einzigen uns bekannten Testamente —
dem des Dryton. Die Besitztitel werden ziemlich selten angeführt.

Mehrmals wird das Besitzobjekt als von einem anderen gekauft be-

zeichnet (P. Lond. III, 1206 p. 15 J. 99; 1208 p. 19 J. 97; 883 p. 21

J. 88; Gr. pap. II, 25 J. 103). Einmal ist die yij ^TisiQog als naxQixr]

bezeichnet (Gr. pap. I, 33 J. 103/2), was an die jiQoyovixal ägovQai

des Hermias (oben S. 13) erinnert. Dreimal wird das Saatland als

aus dem Königsschatze erworben bezeichnet. So in der bekannten

Urkunde, welche die Akten des Streites von Panas wegen der Grenzen

seines Landstückes enthält (Gr. pap. I, 11 J. 157): Panas bezeichnet

das Land als sein Land (II, 1), das Land ist yf] ßirocpÖQog (II, 7)

und ist von dem jetzigen Besitzer aus dem Königsschatze gekauft

worden, II, 28: i(pa[LV£]ro xov Ilaväv (Wilcken) xvQicog £%eiv
|

tj)j/

yfiv xud-' ijv iavYito ix xov ßaöikixov [[ ] (das Wort ist ausge-

löscht, Wilcken) dtayQUipi^v. Ähnliches besagt auch BGU. 992 (J. 162);

wir stehen hier vor einer Einzahlung in die Königskasse des Preises

des gekauften Landes (s. die Stelle oben S. 22). Endlich haben wir

einen ähnlichen Fall in P. Gen. 20 (J. 109).

Leider wird nirgends außer den schon oben angeführten Urkunden,

welche von Verkäufen aus dem Staatsschatze handeln, das Besitzrecht

mit einem Worte bezeichnet oder charakterisiert. Nur einmal P. Lond.

III, 783 p. 23 (J. 78) Z. 22 f. steht es: vöxov yfj
\
KaXCßtog TtQSößvxs-

Qcc<^gy i^s xgaxovöi ol vioi. Aber dies Wort y.gaxelv bezeichnet nur,

wer im Moment der Abfassung der Urkunde tatsächlich über das

Grundstück verfügt. Doch erlaubt uns sowohl diese Urkunde, wie die

Staatsverkaufsurkunden, vorauszusetzen, daß das Besitzrecht der Ge-

belenurkunden sicberlich als xvqeCu bezeichnet werden dürfte.

Ebensowenig sind wir in bezug auf die Steuerbelastung unter-
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richtet. Die Angaben der Urkunden, welche von Staatsverkäufen

handebi, sprechen von einem ixcpÖQiov. Ich bin aber nicht ganz

sicher, daß wir diese Angaben verallgemeinern dürfen. Positive Gründe

dagegen habe ich jedoch nicht, aber manches, was unten zu erörtern

ist, könnte dagegen sprechen.

Wir stehen also vor einer kompakten Masse von Landbesitzern,

Priestern, Militärs, Privatbesitzern, deren Stand nicht näher bezeichnet

wird. Ihr Landbesitz besteht nicht nur aus Gärten, Rebenländereien,

Häusern usw. Stark vertreten ist in demselben auch die yr] 6tto(p6-

Qog. Es drängt sich uns nun die Frage auf: mit welchen Termini

hat der Staat diese Besitztümer bezeichnet, in welcher Weise sind sie

entstanden, und auf welchem Wege hat sich die Zahl dieser Privat-

besitzer vermehren können? Daß wir nur mit Privatbesitzern zu tun

haben, keineswegs mit Eigentümern, brauche ich nicht wieder zu

betonen.

Landkatesrorien, welche mit den oben erläuterten Besitztümern

identifiziert werden könnten, kennen wir zweierlei. Vor allem die

schon mehrmals erwähnte yfj Cdiöxtrjtog (die Besitzer idiOZTruLoveg),

in zweiter Linie eine Landart, welche etwas näherer Ausführung bedarf.

In der mehrmals erwähnten Prostagmatasammlung aus Tebtynis

folgen auf die oben erläuterten Paragraphen über die Emphyteuse

und den Landverkauf aus dem Königsschatze Angaben, welche sicht-

lich auf ähnliche, aber anders geartete Verhältnisse bezogen werden

müssen.

Z. 102 ff. lautet: [öfiotco]? öh xal rag ysyovviag [TtQog tovg yeoQ-

yovg öjitixäg fiiöd'adsig nivuv [xvQiag .... Das b^oCcog zeigt, daß

auch im weiteren von Dingen, welche den oben besprochenen analog

sind, die Rede sein soU. Es wird aber nicht mehr vom Besitz (xrij-

öLg, xsztrjUBvoi, Z. 97), sondern von öirixal ^löd'aöetg geredet. Es

ist klar, daß hier, wo vom Saatlande die Rede sein soUte, vor allem

Pacht in Betracht kam, keineswegs Besitz in dem Sinne, in welchem

er für das Wein- und Gartenland vorausgesetzt wird. Diese Schei-

dung von Landbesitz und Landpacht hat zur Bildung einer ständigen

Formel in der Steuersprache geführt. Ich erinnere an die Eingangs-

worte des P. Eleph. XIV; man vergleiche damit P. Amh. 11, 31 (112

V. Chr.), 5 f.: 6%£^r^6oiiivovg xrig eiöayayrjg täv ocpEilo^Bvcov Ttgög ts

tijv 6ixL'ici]v fiLöd-cjöcv xal trjv aQyvQLxrjv TtQÖöodov und P. Tebt. I, 5,

lOf.: ätpiäöi] de 7i[K]v[rag] tö[v 6q)]sLXoiiEV(av t[g}l ßa^öiXix&i) slg^)

Tovg
I

avto]vg jf()(5vofg TtQog rs xi]v öLTixijv ^iiöQ'GiöLv) Ktt\l ccQyv-

1) So möchte ich die Lücke ausfüllen.
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{qlktjv) 7t^Q(Ö6odov) TiXrjv XG)V i^EUiöd'apLSvcov slg rö TiaTQixbv [yjts]^

Die aQyvQizii nQoGodog bezahlen die Garten- und Weinländereien,

die oLxCcci und olxÖTtsdtx^ das Saatland wird verpachtet und bezahlt

ein incpÖQiov in natura (ein Mittelding, welches aber vollständig zur

^Cö&caöLg gehört, bilden die x^^^Q^-) welche TiQog aQyvQiov dioixovvrai,).

Die drei oben angeführten Formeln sind ganz allgemeiner Natur;

sie summieren in zwei Gliedern die Einkünfte des Staates, welche

derselbe vom steuerbelasteten Grund und Boden des Landes bezieht.

Daß unter den iiiö&coösig öixixai die xAijpot nicht mit einbegriffen

sind, ist sehr wahrscheinlich: die yy] TchjQovxacri wird immer als eine

Rubrik für sich behandelt, die Staatseinkünfte aus derselben sind dazu

im Vergleiche mit den beiden anderen Posten so irrelevant, daß sie

in einer allgemeinen Formel beiseite gelassen werden konnten. Doch

würde ich auch gar nichts dagegen haben, falls man die Naturalsteuei-,

welche auch die xkijQOi bezahlten, — die agraßiaia — auch zu dem
Oberbegriffe Girixal ^Lö&coöeig gezogen hätte.

Doch sei dem wie ihm wolle, wichtig ist es, daß der Staat alle

Verhältnisse, welche sich zwischen ihm und einer einzelnen Person

in bezug auf das Saatland bilden, mit verschwindenden Ausnahmen,

als Pacht — fiiöd-coötg versteht und bezeichnet. Seine Naturalein-

künfte fließen nur aus Pachtverträgen.

Er unterscheidet aber zwischen der Pacht im allgemeinen und

der (xCöd-aöig eig TtatQucov^ duldet also, daß sich auch auf dem Pacht-

lande ein Erbbesitz bildete. Daß dieser Erbbesitz mit den Verhält-

nissen, welche wir bei der Betrachtung des vom Staate verkauften

Landes beobachtet haben, identifiziert werden muß, ist beinahe sicher.

Ob aber die ^lö&cböeis ei^ natQixbv und die so verpachteten Lände-

reien auch mit der yrj idiöxrrjvog identisch sind, und ob alle die

Gebelenbesitzer Erbpächter, und nicht idioxri](iovEg sind, ist da-

mit noch gar nicht gesagt. Das Charakteristische, das wir als

Merkmal der yrj LÖLÖxry^rog und der Idioxzrj^ovsg einerseits und der

meisten der Gebelenbesitzer andererseits betont haben, ihre engen Be-

ziehungen zum Kleruchenlande und den Militärs, wird dadurch nicht

erklärt. Doch zur Klärung dieser Frage bedarf es einer näheren

Untersuchung der (.iiöQ-aöstg aixixaC.

Die Urkunden, Avelche wir bis jetzt in Betracht gezogen haben,

erläutern meistens die Verhältnisse, welche in der Thebais herrschten.

Nur die allgemeinen jtQoötdyfiuta Euergetes' II. wurden im Fayum,

wo die Kopie angefertigt worden ist, gefunden, was aber der All-

gemeinheit dieser 7tQ06rdy{iaru keinen Abbruch tut: denn sie haben
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natürlich nicht nur im Fayam, sondern in ganz Ägypten Geltung

gehabt.

Wir besitzen aber eine Serie von Urkunden, welche uns die

Agrarverhältnisse des Arsinoitischen Nomos, speziell des Dorfes Ker-

keosiris bei Tebtynis veranschaulichen. Es sind dies die Papyri,

welche im ersten und zweiten Bande der Tebt. Pap. herausgegeben sind.

Besonders lehrreich ist es, daß beinahe alle Urkunden des ersten

Bandes in dieselbe Zeit fallen, wie die meisten thebanischen und

Gebelenpapyri, in die zweite Hälfte des IL Jahrh. v. Chr.

Nach diesen Urkunden zu urteilen, herrschten im Fayum im

allcremeinen andere Besitzverhältnisse als die, welche wir in der The-

bais konstatiert haben. Den ersten Platz nehmen in Tebtynis die

ßttöiXtxol yecoQyoi ein, die Pächter des Königslandes, welche in der

Thebais nur ziemlich selten erscheinen; erst in zweiter Linie kommen

die Kleruchen, in dritter die Priester als Landwirte und Land-

besitzer in Betracht. Dagegen heiTschen in der Thebais die beiden

letzteren Kategorien vor, und die ßaeihicol yecoQyoC werden nur

selten erwähnt. Charakteristisch ist es auch, daß in der Thebais

die Militärs meistens als Landbesitzer auftreten, von ihren xXtjqol

verlautet nichts; im Fayum sind sie dagegen reine Kleruchen ohne

festen Landbesitz, fortwährend ihre zUIqol verlierend, wechselnd, usw.

Von einem festen Landbesitze in bezug auf Saatland verlautet in den

Tebtynisurkunden fast gar nichts, Garten- und Weinland wird in

größerer Anzahl nur in Magdola genannt, es herrscht die verpachtete

yrj 6Lto(p6Qog vor. Daneben wird nur die rätselhafte yf] Idiöxtrjrog

und die yr] iv dcoQsä erwähnt.

Diese Unterschiede mögen zum Teil durch zufällige Momente zu

erklären sein. Die meisten Dokumente aus der Thebais sind Privat-

kontrakte und Verkäufe aus dem Staatsschatze in Privatbesitz, zum

Teil wenigstens Aktenstücke aus einer königlichen Trapeza; dagegen

haben wir in Tebtynis ein Dorfarchiv des Dorfschreibers; alles aber

wird damit nicht erklärt. Im Neulande Fayum, wo fortwährend seit

Jahrhunderten neues Land der Wüste abgerungen wurde, herrschten

sicherlich andere Verhältnisse als in der Thebais, dem alten Sitze

der Pharaonen- und der Priesterregierung, wo die Ptolemäer in der

Gestaltung der Besitzverhältnisse keineswegs ebenso freie Hand gehabt

haben wie im Fayum. Doch wir kommen noch auf diese Unterschiede

zurück. Vor allem müssen wir die Fayumverhältnisse in derselben

Weise einer Analyse unterwerfen, wie wir es mit den Thebanischen

und Elephantineurkunden getan haben.

Die große Sorge der Regierung im Fayum — das erheUt aus dem
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ganzen Komplexe der Dokumente — war nicht das regelrecht be-

wässerte Terrain, auch nicht die Regulierung und Neugestaltung der

alten BesitzVerhältnisse, die Hauptsache für die Regierung war hier Ge-

winnung von neuem Terrain und Erhaltung des Neugewonnenen mit

möglichst großem Profit für den Staatsschatz. Die ulfivQig^ das Salz-

land, den x^Q'^og, die yfj sfißQoxog zu Kom- und Grünland zu machen,

das steuerfreie vTColoyov unter den Pachtzins, das e'/icpoQiov, zu bringen

(7CQo6ccy£iv), dies war die Aufgabe. Vor allem wurden dazu die Kräfte

der Territorialarmee in Bewegung gesetzt, ihnen wird unfruchtbares

Land assigniert, es wird strengstens beobachtet, daß sie nicht Frucht-

land statt ager rudis bekommen; man trachtet aber dabei danach, daß die

Konzedierung des Terrains dem Staatsschatze nicht nachteilig werde:

sobald einer oder der andere der Kleruchen seine Pflichten der Re-

gierung gegenüber nicht erfüllt, wird das von dem Schuldigen ge-

wonnene Terrain in Haft genommen (xA^()og yMxöxiiiog^ und in üblicher

Weise TtQog sxtpogia verpachtet.

Doch genügen die Kräfte der Territorialarmee keineswegs. Viel

Land bleibt auch dabei brach, und die Regierung sucht nach Mitteln,

auch dies Land für die Kultur zu gewinnen.

Diese Mittel veranschaulichen uns am besten die zwei hochwich-

tigen Urkunden aus dem Dorfarchiv von Kerkeosoris, die ältere, P. Tebt. I,

61 b, und die jüngere, P. Tebt. I, 72, Uns interessieren besonders die-

jenigen Teile der beiden Urkunden, welche das vnöXoyov aufzählen I

und über seine Schicksale berichten.

Im P. Tebt. I, 61b, 19—110 wird ziemlich ausführlich vom Schick-

sale gewisser Ländereien, welche die ihnen aufgeschriebenen ixcpÖQia

zu tragen nicht imstande waren, also wohl entweder ager rudis oder (

derelictus waren, gesprochen. Z. 21 ff. heißt es: rfjg n[L6d-c}]9£L6/]g

(d. h. yfjg) vnö xe \\xci\v iytifisXrjtäv [xal oi^xovö^csv xal rfjg ccvev 6vvaX-

X[a^£C3g sldööciiWx&^v £7iiy£yQa^^ivG}\y kx\(pOQiG)v. Auf den Aus-

druck av£v 6vvalXcci,£og und seine Bedeutung kommen wir noch zu
;

sprechen. Hier interessiert uns der erstere Modus, die Verpachtung

durch Epimeleten und Ökonomen, zu denen noch der 6 £xl töv nQO~
^

66dG)v bzw. der Stratege tritt (s. ibid., 45ff. vgl. P. Tebt. I, 72, 24ff).
|

Der Forderung eines Diöketen gemäß P. Tebt. 61b, 40 ff.: ro

xaxk xcb^riv
|
xal xb xax ävÖQa x&v ^£u.i6^oj[a\&v(j3V xavxTjv xal inl

xi6v
I

xal x\^Cv]£g ol fiL6d^(böavx£g xal xbv ötvöqov 7taQ£(l.a)^exco6av

werden die Pächter und die Pachtbedingungen aufgezählt. Ein Stück

von 20 Ai-uren (61b, 48ff. = 72, 205 ff.) wird statt für 4^% Artabe

pro arura zu ^2 ^^- P^'o amra vergeben; ein anderes von 25 Aruren

(61b, 51 ff. = 72, 213 ff.) statt V/^ Art. pro arura zu V2 Art. auf die
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ersten zehn Jahre, zu 1 Art. auf die übrige Zeit; 20 Aruren (61b, 57 ff.

72, 209 ff.) statt 4% Artaben zu 1 Art. auf die ersten zehn Jahre,

7,11 2% Art. auf die folgende Zeit; löVa Aruren (61b, 70 ff.) statt 4"/i2

tiir 1 Art. pro arura; aus der Gesamtzahl von 210 Aruren 185 Aruren

iiilb, 78 ff.), welche ein ixcpÖQlov von 4^Y^ Art. pro arura zu tragen

hatten, werden 69 für ein höheres ixq)6QL0v 4^Y^2 Art. pro arura, da-

L:,Ngen 90 zu 4, 26 zu 2^^ vergeben; 10 Aruren (72, 24 ff.), welche früher

zu 2^^/i2 Artaben taxiert waren, werden auf die ersten zehn Jahre für

y^ Art., für das nächste Dezennium zu Yg Art., nachher zu 1 Art. pro

arura verpachtet; 9Y2 Aruren (61b, 399 ff. - 72, 408 ff.) früher auf die

ersten zehn Jahre für je 1 Art., auf die übrige Zeit für je 2Y2 Art.

vergeben, werden im Jahre, wo die Urkunde verfaßt ist, vorteilhafter

(zu 2% Art.) verpachtet; 25 Aruren (74, 21 ff.) auf fünf Jahre für

Y4 Art., weitere fünf Jahi-e für Y2 Art., für die übrige Zeit 1 Art.

Was uns an diesen Verpachtungen besonders interessiert, ist erstens,

daß als Mittel zur Wiedergewinnung oder Neugewinnung von Kultur-

boden nicht kurzfristige oder überhaupt befristete Pacht gewählt wird,

sondern Pacht auf unbestimmte Zeit, und zwar eine Pacht rein ausge-

sprochenen emphyteutischen Charakters: dies letztere bezeugt so klar

wie nur möglich die stets wiederkehrende Klausel auf zehn Jahre für

so und so viel, für die übrige Zeit für so und so viel. Die für die

ersten Jahre konzedierte xovcpoTtlELa ist mit der äxBleia und dann

xovcpoTBleia. für das zu bepflanzende Wein- und Gartenland, wie wir

sie oben kennen gelernt haben, zu vergleichen. Eine Reihe einzelner

Ausdrücke in den verstümmelten Teilen des P. Tebt. I, 5, welche auf die

ngoöray^axa über die Emphyteuse, Landverkauf und die öirmal ^16-

d-äöEiq^ direkt folgen und mit den letzteren sicherlich in engster Ver-

bindung stehen^), gestatten uns die Vermutung, daß darin eben von

solchen langdauernden, nicht befristeten Pachten emphyteutischen Cha-

rakters die Rede war.

Welches aber waren die weiteren Bedingungen dieser Pacht? Vor

allem steht es fest, daß nur Ländereien, welche entweder brach lagen

oder brach geworden sind, in dieser Weise, wenigstens in Kerkeosiris^

vergeben wurden. Dies erheUt aus den beiden oben mehrfach ange-

führten Urkunden und bedarf keines näheren Beweises.^) Der Modus

1) Z. 107: sig &XXu rgia; 108: fifT[d:] ds\ravrcc xcc v,ci%^[rjyiovT(x , vgl. Z. 96:

bIs aXXci rgia ^Xccaaov rov Kad^rjKOVtog Ttgäaesiv; Z. 110: i]v sag t[ov . . Srovg 10

Buchst. narsax'>i]'>ioiGi. Daß diese Pachten mit der vorhandenen y^ tSioiirriTog

nicht identisch sind, bezeugt Z. 111, wo dieselbe in eine Reihe mit der übrigen

yfj iv acpiasL gesetzt wird.

2) Höchst charakteristisch sind dafür einige Passus aus P. Tebt. I, 74, welche
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der Verpachtung ist der bei der Steuerpacht und den uns schon be-

kannten Landverkäufen übliche. Ausdrücklich wird es zwar nicht ge-

sagt, aber erstens der Terminus ^löd'ovv, ^L6&ov6&ai setzt diese Pro-

zedur voraus, zweitens begegnen wir in den über unsere Pacht handeln-

den Urkunden einigen bei der Land- und Steuerpacht üblichen

Ausdrücken: das ist zuerst der Termin STiide^aö&ai-^ er steht am An-

fange derjenigen Abteilung im P. Tebt. I, 72, welche über die im P.

Tebt. 61b als ev övyxQißsi erklärten Ländereien handelt, Z. llff.:

e^rjk^vQcööd'ai [irjdev xav ..[....] coi
| ....[...] siiLds^ciöd-aL [f'jrt töv

ßiä r\G3v^)
I

6vvaXXoii,ecov tetay^svcov iiKpoQtav diä tö xiiv
\
yr}v eivav

XEIqCöttjv nal slvai vTtojietQov. Die Ländereien sind also zu ccXfivQCs

geworden. Niemand will sie unter den durch die Pachtkontrakte ver-

einbarten Bedingungen aufnehmen, d. h. in die Bedingungen derselben

einwilligen, da das Land nicht nur Salzlaud geworden, sondern über-

haupt schlechter Boden ist. Derselbe Ausdruck begegnet uns auch

in P. Tebt. I, 61 b 402 = 72, 411. Es wird von einem Pachtlustigen
,

angekündigt: dvvaöd^ai STtids^aöd'ai nktCat xav
\
scog rov AO" (hovg)

|

rsTsXsöfisvcjv ixcpoQiojv. Und andererseits sehen wir ihn in dem oben

erwähnten Dokumente P. Amh. 31, womit Akt. Th. Bank. I, 1, 17 zu

vergleichen ist. Es ist ein ständiger Ausdruck bei Pachtgeschäften

P. Oxy. I, 44, 18f. : aal rdv av&v ^t) iTtLdsdsyiisvcov vtco rüv Tslaväv,

vgl. Wilckeu Archiv II, 120.2)

Ebenso ständig ist ein anderer Ausdruck, dem wir in 61b 408 ff. =
72,418 begegnen: vTtsQßöXiov, ein technischer Ausdruck aus der Praxis

'

der Steuerverpachtung P. Par. 62 VIII, 8 und 10 (R. L. p. 181); bekannt i

ist auch der in dem eben angeführten Passus vorkommende Ausdruck

V7t06tr]6a6d^ca, welchem wir mehrmals in den P. Eleph. begegnet sind i

und mit welchem wir noch mehrmals zu tun haben werden.
j

Die in den oben angedeuteten Formen vollzogene Verpachtung
|

begründet, wie gesagt, ein längeres Nutzungs- oder Besitzrecht. Daß

<3ie Dauer der Pacht unbegrenzt ist, bezeugen die oben mehrmals an-

im P. Tebt. I, 75 wiederholt werden, Z. 4ff. : aus dem vnoXoyov wird ausge-

scliieden x&v nagccKsi^ivcov iial täv TtgoßriyysXfi^iv^cov iitl toö
|
iioiKrirov ^sra xbv ,

öTtOQOV rov 8 (hovg) öfiot'wg dh y,al
\
T^g dvva(iivr]s £i? iiiod-coßiv axQ'fivcii, \

uito rov

slg tb s (hog) iy, zfjg cc^iag. Die Bedingungen sind Z. 17flf. : i-n r^? Schlag inl ^ihv

(hrf) £ avu [_ \
v-al dg rö Xombv XQÖvov ava cc und weiter Z. 21ff. : av slvai, rfjg

Swa^ievrig tlg fiiaQ-a[Giv cclx^vvai (25 Arur. auf 5 Jahre für y^, weitere 5 Jahre

für Yj, übrige Zeit für 1 Art.).

1) So ergänze ich vermutungsweise die Lücke bei Grenfell-Hunt.

2) Vgl. P. Oxy, 102 (306 n. Chr.) und 103 (316 n. Chr.); in diesen beiden

Pachtangeboten kommt statt des üblichen ßovXoiiat yuia^maaeO'ai der Ausdruck

iitLdi%oybai ^Lad-mßaßd-oii vor, s. Waszyüski, Die Bodenpacht, 16.



Unbefristete emphyteutische Pacht der minderwertigen L'ändereien. 33

geführten Bestimmungen sig sttj dexa dvä x, slg de rbv Xoltiov xq^vov

ävä y, wobei nirgends angegeben wird, was unter XoiTtbg ;|j()dj/og ver-

standen werden soll; daß es eine bestimmte Anzahl von Jahren ist,

ist aber kaum anzunehmen: man müßte in diesem Falle überall eine

und dieselbe Frist trotz der verschiedensten Pachtbedingungen an-

nehmen.

Gegen eine abgegrenzte Frist spricht auch der Modus der Auflösung

des Pachtkontraktes. Oben haben wir gesehen, daß im Falle des

Verkaufes eines Landstttckes seitens des Staates der Kontrakt durch

die Nichtbezahlung der ixcpÖQia durch den Käufer eo ipso aufgelöst

wird. Dasselbe gilt auch für die i^ cc^tag verpachteten Grundstücke.

Doch um dies festzustellen, bedarf es einer etwas längeren Ausführung.

Die sxq^ÖQia, welche jede LandparzeUe des Königslaudes zu be-

zahlen hatte, waren wohl von vornherein bei normalen Verhältnissen

je nach der Lage des Grundstückes und nach seinen Bewässerungs-

verhältnissen bestimmt. Die Höhe des sxcpÖQtov wurde ein für alle-

male berechnet (s. Grenfell u. Hunt P. Tebt. I, 560 u. 564) und stand

nachher fest. Obwohl die für jede Arure zu ei'hebende Artabenzahl

in unseren Dokumenten nicht überall dieselbe ist, scheint es doch,

daß wenigstens bestimmte Bonitätsklassen vorhanden waren und jedes

betreffende Grundstück zu einer oder der anderen dieser Klassen ge-

rechnet wurde. Näher über diese Fragen zu handeln, würde uns weit

über die Grenzen dieses Aufsatzes führen.^) Falls die einmal be-

stimmte Rente von einem bestimmten Grundstücke nicht zu erzielen

war — wie es bei den uns interessierenden Fällen meistens der Fall

ist —, wurde das Land nicht für das normale sxcpÖQtov^ sondern £^

di,Cag verpachtet bzw. anders (s. unten) ausgenutzt (s. P. Tebt. I, 69,

83; 74, 17 und öfters), d. h. nicht nach der theoretischen Bonitäts-

klasse, sondern nach dem realem Werte. Die nach dem Werte

berechnete Taxe bleibt fest, und im Pachtkontrakte steht es angegeben,

wie hoch diese Rente in den nächsten und den folgenden Jahren sein soU.

Nun aber konnte der Fall eintreten, daß der Staat nach Ablaufe

einer gewissen Zeit entweder die Rente steigerte, oder daß der Pächter

selbst einen höheren Vorschlag machte, oder aber, daß das Land von

einem anderen unter Bedingungen, welche für den Staat vorteilhafter

waren, übernommen wurde. Diese drei Möglichkeiten müssen näher

betrachtet werden.

Der erste FaU liegt z. B. in P. Tebt. I, 61b, 19—110 vgl. 72, 185ff.

1) Anders, obwohl zweifehid, urteilt darüber Wilcken, Ostraka 1, 209 f.

Die Frage sollte in einer spezialen Arbeit auf Grund des ganzen Materials unter-

sucht werden.

Rcstowzew: Geschichte des röm. Kolonates. 3
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vor. Die Geschichte der betreffenden Giiindstücke ist von Grenfell und «

Hunt genügend aufgeklärt worden (s. P. Tebt. I, p. 571 ff.), ich brauche

also nicht darauf zurückzukommen. Wichtig für mich ist es, daß der

Diöket das in langjährige Pacht vergebene Land steigert: er will

dadurch die normale Rente erzielen (das Land wurde 61b, 21 f.: kKdößai.

xäv eTttysyQa^jiävcjv iacpoQicov vergeben, jetzt will der Staat tö dtdcpoQov

TGJV [itöd^aöscov haben). Die tatsächlichen Bearbeiter (s. unten) weigern

sich, die höhere Rente zu bezahlen, indem sie sich auf gewisse Ver-

sprechungen, welche ihnen durch nicht näher charakterisierte XQTq^axLßaoC

gegeben wurden, berufen. Doch hält die Regierung an ihren Forde-

rungen zunächst fest und verlangt, daß das Land an andere verpachtet

werde (^erafiLöd'ovv). Es ist interessant, den Grund dieser Forderung

zu hören 72, 185 ff.: xal xav iv xät vd x&i otccl a (sxsl) «JcoAouO^cog

xotg VTCo rov dioixrjxov 7tUQS7iiys'yQafi(ievoig^
|
dcp' av däov ijv 7iQo6a%-

Q^rivai dLd(poQ\^ov ai\6Q'Gi6BG)v
\
dtä xb xov xqövov diskifjXvd'Svac',

der Grund ist also das Verstreichen einer Frist; welche Frist eigent-

lich gemeint ist, läßt sich leider nicht feststellen.

Es ist also sehr wahrscheinlich, daß die Regierung das Recht

hatte, nach einer gewissen Frist die excpoQia bis zur normalen Höhe

zu steigern. Klar ist es aber, daß bei dieser Steigerung das Vorrecht,

das Land weiter zu bearbeiten, den alten Pächtern gehörte. Dies

Von-echt erinnert an die oben auf Grund der Zois-Papyri und anderer

Urkunden festgestellte Tatsache, wonach den früheren Landbesitzern

das Vorkaufsrecht auf ihre LandparzeUen, welche aus irgendeinem

Grunde verkauft werden mußten, gehörte. Ein ähnlicher Fall liegt

auch in P. Tebt. I, 61b, 351ff.= 72, 341ff. vor. Es handelt sich um
Land iv irnöxadet (Grenfell u. Hunt, P. Tebt. 1, ö76ff.). Die SteUe

lautet: r&v iv x&l ^r] {ßxei) änh xcöv eojg xov ^t, (ßxovg) XEt[^svov

iv] 6vvxQi6£L
I

e7tiy£vy]fici[x]og rov 7iQO&a%Q-svxog sv xüi A {exei)

x\rii yE(j3Qyov^P'(vri\i\
\
dcä IJQOxlECovg x&v InnaQicbv xkqiv xov

li£xa^i6\pov6%^ai EXEQOig]
\

yscoQyolg tvI^I^eCcji, xäv tiqovtiokei-
\

^svav ixcpoQicov usw. Man sieht, die Regierung erhöht das sxcpö-
!

QLOv mit der Absicht, das Land an andere zu verpachten. Etwas '.

anders, aber ähnlich, liegen die Verhältnisse in 61b, 399ff.=72, 408 ff.: I

nal EmxäöEog xfjg nQOöaid'Eloi'ig iv xät, Xa {exeC)
\

vtco ÜExäxog xov ]

yEvofievov xoTioyga^^dxEog
,

xrjg öiä MaQQEiovg ißioßoöxov xal xQioxdcpov
j

yQd(povxog dvvaö&ai BTtidi^aod'ai tiIeCol x&v
|
Ecog xov A-O" (ßxovg) xexe- \

kEöiLBvav £X(poQt(ov. Hier gehört die Initiative der Steigerung entweder

dem alten Pächter oder einem Konkurrenten, jedenfalls wird das Land ge- j

steigert und bezahlt, statt der früheren ixtpÖQia (10 Jahre 1 Art., die übrige ]

Zeit—2y^) ein normales ExcpÖQtov von 4%Artaben. Und endlich 61b 408 ff.
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= 72, 418 ff.: xal {y]7tEQßoXi'G}v [av örj^iaivstccL yayovivat iv räi xß («ret)]
|

{)xb'A7CoXX[(o^vCov T[ivbg r^g yscoQyoviisvrjg] diä Ilsfivätos ^t[a tö yQoi

(peiv rovg ^qo rj^äv^
\

(i'^ ccTtrjvrrjxtv^ai iTil rrjV ysiOQytav]
\
a.[QovQ]ca

irj av rj[v avä diy'Cß' ccvd-' ibv v7C06r'r](3cc6d'CCL]
\
cc[vä] eLy'i'ß'- Es wird

also ein Vorschlag von einem Konkurrenten gemacht, und da der

frühere Pächter auf seinem Bebauimgsrechte nicht besteht, wird die

Pacht dem Konkurrenten zugeschlagen.

Dieselben Verhältnisse in bezug auf das Überbieten liegen auch in

anderen Dokumenten, vor allem in den P. Eleph. vor. Wir begegnen hier

zweimal einem Überangebote. Im ersten Falle (P. Eleph. 15—19) handelt

es sich um 30 Aruren Land. Der Fall ist dem der Zois vollständig

analog. Wie dort die Mutter der Zois ihre Schuld nicht bezahlen kann,

so hier Pinyris; wie dort die Schuldnerin ihr Vorkaufsrecht ihrer Tochter

zediert, so zediert hier sein Recht Pinyris dem Xenon. Nun aber wird

diese Zedierung des Pinyris — nicht wie im FaUe der Zois — von den

Beamten nicht anerkannt; waren im Falle der Zois keine Konkurrenten

aufgetreten — was wohl vorgesehen wurde — , so treten hier die Söhne

des Machoi auf und bieten mehr; dieses Überangebot wird auch ange-

nommen (P. Eleph. 15).^) Interessant ist die Motivierung des Über-

angebotes P. Eleph. 19, 18 ff.: a|tö 66
\
avaxaXi6a6%-ai

\
MCkova xal

sni, rd^ai avr&c oiTTcog
|
tcIeIov yevrjtai, rßt ßaöiXsl. Einfacher ist P.

Eleph. 20 und 21. Auch hier wird das Überangebot in derselben

Weise motiviert (P. Eleph. 21, 18ff.: 'i'va ^rjd^sv rät
\

ßa^iXsl dtciTtsörjL^).

Es handelt sich zwar in den oben angeführten Fällen überall um
die rifit], nicht um die kxcpoQia^ sonst aber ist die Sachlage in beiden

Dokumentenreihen ganz gleichartig. Einiges Analoge aus der römischen

Zeit werden wir noch kennen lernen.

Bezahlten die Pächter der Tebtynis-Papyri bei der Begründung

der Pacht auch einen Kaufpreis? Mit Sicherheit läßt sich diese Frage

weder bejahen noch verneinen. Einiges spricht vielleicht für das

erstere, obwohl es zuzugeben ist, daß die unten geschilderten Ver-

hältnisse eher an die Zustände auf der yfi xXriQov%ixi] erinnern.

Im P. Tebt. I, 75, 15 ff. wird neben den in der oben charakterisierten

Weise aus dem vTCÖXoyov verpachteten Landstücken ein Grundstück

genannt, welches vom Diöketen dem Komogrammateus angewiesen

1) Vgl. jetzt auch U. Wilcken Archiv V, 215 zu Eleph. 19, 13.

2) Derselben Formel begegnen wir öfters auch in den Tebtynis-Ürkunden.

Ich meine die vno^v^iiara , welche die ßaaiXtyiol yicoQyol an die Dorfschreiber

einreichen (s. unten). Ihr Verlangen nach Schutz wird öfters durch die uns inter-

essierende Formel motiviert, s. P. Tebt. I, 41, 27: xal oi&sv x&i ßaciXsl SianiGr^i;

49, 21; 50, 45.

3*
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wurde {xatafiexQstv), daneben zwei Parzellen, welche vom ßccöihzog

yga^^arsvg und vom Topogrammateus bearbeitet und fruchtbar ge-

macht wurden. Nun aber wissen wir, daß dies Land gewöhnlich den

Beamten bei der Erneuerung ihres Amtes zugewiesen wurde, und zwar

nicht unentgeltlich, sondern unter Bezahlung eines Kaufpreises, einer

ri^r'j. Dies ersehen wir aus P. Tebt. I, 9—11. Das erste Dokument

ist die offizielle vTtoöxaöis des Komogrammateus, die rtjU)) zu be- I

zahlen, ein Dokument, welches uns sofort an die uns schon bekannten l

vTCoöxdötig bei dem Landkaufe bzw. der Landpacht erinnert, das i

zweite ist ein Dokument, womit das Angebot akzeptiert und demgemäß ]

der Befehl erteilt wird, dem Komogrammateus sein Amt zu über-

weisen, das dritte endlich ist eine Abrechnung des Komogrammateus •

mit seinem xoivavbg und Bürgen (?) Dorion wegen der Bezahlung der
j

rifirj. Die Allgemeinheit dieser Zustände im IL Jahrh. v. Chr. be-

zeugen die ZQoGtdyiiatu des Euergetes IL (P. Tebt. I, 5, 19—21; 178ff.). *

Im ersten wird den Beamten (darunter auch Strategen) ein Erlaß
|

der von ihnen geschuldeten naal gegeben, im zweiten wird es den

Beamten strengstens verboten, 184 ff.: . . . . ^rjdh oivLxä
\

t] öltixcc ys-

vi]{^ata) iTtLQLTtrsLV tifiiig fiy]d' eig
\
äv^vyavecöösLg^ also eine Art 6rs- '

cpavog zur Erlegung der ripi,rj und als Gratifikation zur Erneuerung j

des Amtes von der Bevölkerung zu erheben. Das Geschäft war für

die Beamten natürlich nur insoweit vorteilhaft, als sie die Last der

Bearbeitung und der Bezahlung der tifii] auf die Schultern der Be-

völkerung abzuwälzen imstande waren ^).

Uns interessiert in dieser Zwangspacht vor allem der Modus.

Das Verhältnis wird als ein der ^Cö^cjötg el a^tccg analoges behan-

delt: das Grundstück bezahlt ein sx(p6Qiov, wird aus dem vjcoXoyov

assigniert, die Pachtfrist wird nicht angegeben, die Rechtsform der

Übernahme ist ein Kauf auf Grund eines Versprechens, eines Ange-

botes^). Bei dieser Sachlage scheint es mir möglich, auch für die

gewöhnliche [iCö&aöLg i^ a^Cag eine Bezahlung bei der Begründung

der Pacht anzunehmen, eine Bezahlung realer oder fiktiver Art.

1) Es war auch möglich und kam vor, daß sie, statt gleich den anderen

Emphyteuten ager rudis oder derelictus zu übernehmen, Grundstücke des frucht-

baren Landes — yfj iv ccQSxi]i für sich in Anspruch nahmen; damit entzogen sie

dieselben den §ccGiXiv.oi yEcogyol, d. h. den gewöhnlichen Pächtern der y^ iv

ccQEzfii, s. P. Tebt. 1, 144fF. ; 161f., was von Euergetes 11. in den oben angeführten

Stellen strengstens untersagt wird. Diese Fälle sind mit denen der unrechtmäßigen

Assignation von yf] OTiÖQi^og statt xiqaog an die Militärs identisch.

2) Das Verhältnis würde man sogar ^lad^coaig benennen köiu.cu, wenn der

Papyrus Jouguet-Smyly Pap. de Lille, 3, 70 S. (nach 241/0 v. Chr.) uns wirklich

von einer Pacht durch den Topogrammateus spräche, 74 ff. : (der Topogrammateus)
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Wir haben in den vorhergehenden Zeilen drei Gruppen von

Nachrichten durchgemustert: die eine handelte von der yfj uqu im

Gebiete des alten Elephantine zur Zeit des ersten Euergetes, die

zweite von Ländereien um Theben, die dritte vom Grund und Boden

eines Fayumischen Dorfes, beide aus der zweiten Hälfte des IL Jahrh.

Überall trafen wir Verhältnisse, welche uns die Existenz eines Land-

besitzes, der sich meistens in die Form einer Erbpacht einkleidet, mit

Sicherheit bezeugten.

Priester als Besitzer erschienen in Elephantine, hauptsächlich

Soldaten, auch Priester in Theben, nicht näher bezeichnete Griechen

und Ägypter, teilweise Militärs und Beamte im Fayum. Wie die

Priester in Elephantine zu ihrem erblichen Besitze auf Weinpflanzungeu,

Häuser, Saatland und Priesterstelleu gekommen sind, ersehen wir aus

den Urkunden nicht. Wir sehen nur, daß der Besitz keineswegs steuer-

frei isi: die Weingärten bezahlen eine Geldsteuer, welche vom Stand-

punkte der Regierung aQfVQLxrj TtQÖöoöog heißt, das Saatland das ihm

von der Regierung aufgeschriebene tnq^oQiov. Wir sehen auch, daß

im Falle teilweise nicht näher bezeichneter nicht erfüllter Verpflich-

tungen dem Staate gegenüber der Besitz aufgelöst und von der Re-

gierung anderen mittelst Auktionsverkaufes gegeben wird.

Denselben Modus der Begründung eines Besitzes treffen wir auch

in Theben. Wir sehen hier, daß der Besitz auch in dem Falle ver-

loren geht, wenn der Besitzer seine Pflicht der Steuerzahlung nicht

erfüllt. Außerdem aber treffen wir Besitztümer, deren Entstehung uns

wiederum nicht bekannt ist, ebenso wie die Verpflichtungen dem

Staate gegenüber, deren zivilrechtliche Stellung aber klar vor Augen

liegt: es ist ein freier, erblicher Besitz, dessen Inhaber darüber in

vollen Maße verfügen.

Endlich treffen wir im Fayum ein Besitzrecht, dessen Entstehung

klar vor unseren Augen liegt. Es ist eine zeitlich anbegrenzte, viel-

leicht erbliche Pacht, welche vom Staate mittelst Auktionsverkaufes

vergeben wird. Der Pacht werden ausschließlich vernachlässigte,

heruntergekommene Grimdstücke unterworfen, und zwar unter der Be-

dingung, das Land wieder zu bebauen, und mit der Verpflichtung, dem

Staate eine immer aufsteigende Rente zu bezahlen.

Neben diesen individuellen Nachrichten haben wir aber Daten

allgemeinerer Art. Die %Q06tdy^uru Euergetes des H. nennen uns vor

allem Besitztümer, welche eine aQyvQixi] TCQoöodog bezahlen — es ist

TtQOCOcpsiXst
I

JtQog t^v i^siiia&cazo yfiv ix xov ^[cc6LliY.ov G\lrov tyiava. «lijO'r], ava-

KiXmQr\v.i [8s jx^forsj i]dr\ S, was sehr wahrsclieinlich ist, vgl. P. Par. 63, 173 ff.,

oben S. 6, s. auch Wilcken, Arch. V, 222.
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das Gartenland, die Ktrj^ara der Revenue Laws und der späteren Ur-

kunden. Dies Gartenland vermehrt sich durch emphyteutische Ver-

käufe unbebauten Landes aus dem Staatsschatze. Diese Emphyteuse

wird vom Staate, besonders im Gebiete von Alexandrien, mächtig ge-

fördert. Außerdem nennen uns dieselben TiQoöTayiiaxa in bezug auf

das Saatland die öitixccl iitöd-aöeLg, worunter auch eine Erbpacht mit

einbegriffen ist, eine Erbpacht, welche, wie jede Pacht, zur Leistung

eines ixq)6Qiov verpflichtet ist, dessen Bezahlung durch Bürgschaften

dem Staate gesichert wird.

Daneben bezeugen uns alle Nachrichten die Existenz einer mäch-

tigen Klasse emphyteutischer prekärer Grundbesitzer, der Klerucheu

und Katöken, deren Grundbesitz ihnen vom Staate verliehen wird,

aber keineswegs unentgeltlich und steuerfrei. Dieser Besitz wird all-

mählich freier und freier, aus einem persönlichen Bebauungsrechte wird

er mit der Zeit zu einem erblichen Besitze.

Alle diese Besitzverhältnisse werden hauptsächlich auf der yfi

ßaötXix-^, aber auch auf der yr] isQa begründet. Durch ihre Ent-

stehung werden neue Bodenklassen begründet: die yi] xkrjQOvxiicy} und

die mit ihr eng verbundene yi] idiöxrrjrog. Mit der alten yi] IsQa

bilden diese zwei Bodenklassen die sog. yfj sv acptöei^ welche der yi]

ßaGilixi] entgegengesetzt wird.

Dürfen wir nun diese drei Nachrichtenreihen verschmelzen und

ein allgemeines Bild entwerfen? Die Zeit dazu ist meiner Meinung

nach noch nicht gekommen. Eine Vermutung will ich aber doch,

sogar auf die Gefahr hin, zu irren und durch neue Nachrichten

widerlegt zu werden, nicht verschweigen. Der Verlauf der Dinge

scheint mir im ptolemäischen Ägypten etwa folgender gewesen

zu sein.

Die Geschichte des Wortes xtri^a scheint mir zu bezeugen, daß

der individuelle dauernde Besitz zuerst sieh in bezug auf Häuser-,

Haus- und Gartenland entwickelt hat. Diesen Besitz haben die Ptole-

mäer in Ägypten bereits angetroffen. Es kann sein, daß einer der

Faktoren der Bildung dieses Besitzes auch bereits vorptolemäisch ist —
ich meine die Emphyteuse. Mächtig gefördert wurde dieser Faktor

durch die Ptolemäer: er warf ihnen Geld ab und eröffnete einen

breiten Weg für die Einführung griechischer Kräfte und Kapitalien

in Ägypten; nicht umsonst war das Gebiet von Alexandrien beson-

ders bevorzugt. Daß die Förderung auch einem Bedürfnisse ent-

sprach, bezeugen die Schicksale der Weinkultur im Delta. Der be-

rühmte mareotische Wein war die Frucht dieser Förderung, und es

ist kein Zufall, daß die literarischen und bildlichen Darstellungen des
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Deltalandes uus das nähere und weitere Land um Alexandrien in der

Gestalt eines großen Gartens, hauptsächlich Weingartens vorführen.

Doch haben sicherlich nicht erst die Ptolemäer die Weinkultur

in Ägypten begründet; schon die Geschichte der uTCÖfiotQa, um von

zahllosen anderen Nachrichten zu schweigen, bezeugt es mit Deutlichkeit.

Daneben scheint ein Grundbesitz auch auf dem Saatlande schon

in vorptolemäischer Zeit existiert zu haben, und zwar hauptsächlich

im Gebiete der Tempel. Ob er schon damals steuerpflichtig war, ent-

zieht sich meinem Wissen. Mit Sicherheit läßt sich nur behaupten,

daß er es in der ptolemäischen Zeit war.

Diesen Grundbesitz, welcher sich in den vorptolemäischen Zeiten

auf der yf, OTtÖQLuog entwickelt hat, haben die Ptolemäer — vielleicht

auch nach älterem Vorbilde — als solchen nicht anerkannt. Sie haben

ihn als Erbpacht behandelt, als ^Löd-coöLg eig TtuTQtxd, keineswegs als

xrrjfxara wie das Haus- und Gartenland. Dies bezeugen uns alle die

oben zusammengestellten Nachrichten, welche die Verkäufe aus dem
Königsschatze der yi] 6LTO(p6Qog bezeugen. Denn das Gartenland be-

zahlt die gewöhnlichen {rcc yMd-rjjiovra) q)6Q0i, welche auch bei dem

Verkaufe der konfiszierten Ländereien dieser Art unverändert bleiben,

das Saatland die sk^öqlu, welche ihrer Natur nach als Pachtzins

immer gesteigert werden können. Andererseits garantiert der Staat

bei den Verkäufen aus dem Staatsschatz das Besitzrecht nur auf diese

Ländereien, d. h. auf Häuser, Haus- und Gartenland (P. Tebt. I, 5, 99 ff.),

das Saatland wird nur als verpachtetes Land angesehen und dem-

gemäß behandelt.

Dieser Satz gilt für alle Ländereien Ägyptens; die yfj isqk, auf

welcher sich der Privatbesitz in bezug auf das Saatland besonders

stark entwickelt zu haben scheint, nicht ausgeschlossen.

Die vererbpachteten Saatländereien stehen im Vollbesitze ihrer

Pächter. Sie dürfen dieselben vermachen, verkaufen, verpfänden und

verpachten. „Zurückgenommen" werden sie nur in dem Falle, wenn

die sxcpÖQiu nicht oder nicht voll bezahlt werden. Ob das Gesetz des

Überbietens auch für diese Ländereien in bezug auf die hycipoQia, nicht

nur auf den Kaufpreis, gilt, ist eine vorläufig nicht zu entscheidende Frage.

Auf dem Gebiete der yfi U^ä werden die Saatländereien ganz in

derselben Art behandelt, wie die gewinnbringenden Priesterstellen und

der übricre Besitz der Priester. Als Eigentümer aller dieser Besitz-

Objekte betrachtet sich, wie ich an anderem Orte ausgefühi't habe^),

der Staat, d. h. der König.

1) Götting. Gel. Anz. 1909, 621 ff.
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Nun aber bekamen die Ptolemäer als Erbe ihrer einheimischen

Vorgänger nicht nur das Privatland und die yi] IsQa. Sie erbten auch

eine gewaltige Masse Staatslandes — yi} ßaöiXixri und private Lehn-

besitzungen, Über die letzteren wird noch unten die Rede sein, die

yri ßaöLhxi] soU uns hier näher beschäftigen. Und zwar nicht der

alte Kulturboden — auch darauf komme ich noch zu sprechen —

,

sondern die große Masse des ager rudis und derelictus. Das Fayum
war das klassische Land dieser Bodenarten. Wir sahen, daß hier

diese Landarten vor allem mit militärischen Besitzern besetzt wurden.

Daß auch anderswo denselben nur diese Landarten vergeben wurden,

ist zwar allgemein angenommen worden, aber keineswegs gesichert.

Anderswo konnten auch andere xXfjQoi den Militärs assigniert werden,

vor allem die xXfiQov der alten i.idii\ioi. Doch darüber haben wir

keine sicheren Nachrichten.

Aber auch nach der Belehnung der Militärs durch die Könige

blieb noch eine Masse bebauungsfähigen, aber nicht bebauten Landes

im Besitze des Staates, besonders im Fayum. Da galt es Bebau er

zu gewinnen. Die Zeitpacht war dafür ein schlechtes Mittel. Wer
hätte sich darauf eingelassen, schlechten Boden mit gi'oßer Mühe und

Anstrengung zu gewinnen, um ihn nachher einem anderen zu über-

lassen? Es blieb nichts anderes übrig, wollte man neuen Boden ge- \

winnen, als auch hier das Prinzip der emphyteutischen, zeitlich un- 1

begrenzten Pacht gelten zu lassen. So entstand in Ägypten die

vielleicht auch schon vorptolemäische, zeitlich unbegrenzte Pacht auf
;

das minderwertige Saatland. Die Annahme daß die Bedingungen

dieser Pacht überall dieselben waren, liegt mir fern. Schon die oben

erörterten Kerkeosirisurkunden bezeugen, daß sogar innerhalb einer
j

x(hy.ri die Bedingungen verschieden waren. Das Hauptprinzip wird
'

aber überall dasselbe gewesen sein: langdauernde bzw. Erbpacht mit
;

der Verpflichtung, dem Staate eine Rente zu zahlen, mit Erleichterungen I

für die ersten Jahre.

Soweit wir bis jetzt unterrichtet sind, scheinen diese in un-

begrenzte emphyteutische Pacht gegebenen Ländereien mit den alten,

von den Ptolemäern geerbten und als Erbpachtgüter angesehenen

Ländereien nicht zusammenzufallen und nicht identisch behandelt zu

werden.

Für die er st eren gilt das Recht des Uberbietens in vollem Maße

auch in bezug axif die ixcpoQia, was für die letzteren vorläufig nicht

nachgewiesen werden kann. Daneben scheint sich diese unbegrenzte

Pacht der minderwertigen Saatländereien dadurch der Zeitpacht zu

nähern, daß der Staat nach einer bestimmten Frist das Recht hat,
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die iy.(p6Qia dieser Ländereien auch ohne vorhandene Überangebote

zu steigern, was in bezug auf die vererbpachteten Ländereien wiederum

nicht überliefert ist. Die eraphyteutische, zeitlich unbegrenzte Pacht

ist also, richtig gesprochen, keine Erbpacht und schafft nur ganz

prekäres Besitzrecht.

Es existierten also in der ptolemäischen Zeit folgende Abarten

des Privatbesitzes: die Häuser, Haus- und Gartenländereien — die

XTrjutcxa einerseits, die vererbpachteten Ländereien andererseits, und

dazu noch eine Art in unbegrenzte Zeitpacht gegebener Saatländereien,

welche nach emphyteutischem Rechte an die Meistbietenden verpachtet

wurden.

Eine Abart dieser in emphyteutische Pacht gegebenen minder-

wertigen Ländereien bilden auch die Militärländereien. Dieselben be-

zahlen aber keine ^xcpÖQta und damit nähern sie sich — je weiter

desto mehr — den ptolemäischen xrrj^ara. Mit denselben verschmelzen

sie in dem Momente, wo sie als Erbgüter anerkannt werden und da-

mit endgültig aus den übrigen Staatsländereien ausscheiden.

Mit diesen Militärländereien steht auch die yTj iÖLÖxti^tog in

engstem Konnex. Es scheint demnach die letztere sich aus der ersteren

irgendwie entwickelt zu haben. In welcher Weise, das besagen uns

die Urkunden nicht, der ganze Zusammenhang lehrt uns aber, daß

diese y^ Idioxxrjtog sich wohl aus xXfjQOi^ die in garantierten Privat-

besitz vergeben waren, entwickelt hat. Es ist möglich — der Name
spricht deutlich dafür —, daß manche verlassenen, herrenlos gebliebenen

konjfiszierten xXijpot, welche nicht in Pacht gegeben werden konnten,

aus dem Staatsschatze verkauft und damit zu nrrj^ata geworden sind.

Wieder also eine Art Emphyteusis, welche davon zeugt, daß die

emphyteutische, zeitlich unbegrenzte Pacht sich als ein ungenügendes

Mittel zur Ausnutzung der verfallenen Ländereien herausgestellt hat.

Wie nahe die beiden Formen der Emphyteusis — die zivile

und die militäre — zueinander stehen, bezeugt der Fall des Komo-

grammateus Menches: einmal erscheint er als Pächter e^ di,^ccs von

verlassenen Ländereien, das andere Mal als ekphoiionverpflichteter

Inhaber eines verlassenen Kleros. Man brauchte nur — was aller-

dings nicht bezeugt ist — einen dem Staate verfallenen und ver-

nachlässigten Kleros, nicht, wie es gewöhnlich geschieht, gleich der

anderen yrj ßccöthxr) in befristete Pacht zu vergeben, sondern wie

andere, der Regierung verfallene Privatbesitztümer zu verkaufen, und

ein Stück von yr} idi6)cri]Tos war da. ^)

1) Rätselhaft ist die Urkunde P. Petrie III, 100, a—b; es ist ein Xöyog eizi-

xog, wo neben Zahlungen i^ rie ysagyit ßa{6iXi,iifjs) yvs (a) Zahlungen für ansQ^ioi,
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Abseits von allen den erwähnten Formen des Privatbesitzes steht

die yij ev dcDQsä. Es sind hauptsächlich Urkunden des III. Jahrh.

V. Chr., welche uns darüber berichten, vor allem die Rev. L., 43, 11:

o^]oi (3' ärelsls siöiv xarä triv %(ÖQav i] iv d[c3Qeu\i
\

[rj] iv 6vv-

xdi,£i s%ov6lIvI xib[iag xal yf}v^ vgl. 44, 3: o6aL d' ev daQsäi xä^aC

elöiv und 36, 11 ff. Aus den R. L. erfahren wir zwei wichtige Tat-

sachen: erstens daß die yf] sv dcoQsa gewöhnlich nach ganzen Komen
vergeben wurde, zweitens daß diese yi] iv dagsä der Regel nach

steuerfrei war. Beides bildet natürlich keine absolute Regel, scheint

aber doch die gewöhnliche Norm gewesen zu sein.

Technisch heißt das geschenkte Gut Örogeu rov Öslva. Bis jetzt

kennen wir folgende: KaXlii,i\yovg^ dcoQsä (P. Lille 19, Mitte UI. Jahrh.),

Xqvöbq^ov doQBcc (P. Magd. II, 28 BCH. 1904, 185 ff. HI. Jahrh.), viel-
;

leicht auch r/ Xsyoiiävrj 'jQts^idagov öwoiKta (P. Petrie III, 73), denn
j

an ihrer Spitze steht ein :fQOB6r)]Kiog ganz wie im oben angeführten
j

F. Lille 19 und wie später in den römischen ovöCai.^)
|

Daß wir vor Lehngütern stehen, welche an hohe, nahe zum Hofe

stehende Persönlichkeiten verschenkt werden^), ist vollständig Idar
|

und braucht nicht weiter bewiesen zu werden; es ist auch allgemein

angenommen worden. Mich interessiert dabei etwas anderes, was bis

jetzt nicht hervorgehoben worden ist. Zuerst der Modus der Bewirt-

schaftung. Das Land wird dem P. Magd. 11, 28 zufolge nicht als

größeres Gut — etwa wie die Güter des II.—I. Jahrh. v. Chr. in

iK(p6Qiov und ayogaarbs {itvQÖg), welche ix rov Idiov oder sx rcör idicov geleistet

werden, aufgezählt werden. Falls es sich nicht um xXiiQOi handelt, was wenig wahr-

scheinlich ist, da die genannten Persönlichkeiten nur zum Teil Militärs sind,

wäre es am wahrscheinlichsten, an yfj Idiö/.tiirog zu denken. Daß dieselbe

iKcpoQia, aTtig^cc und für ccyoQaezog bezahlt, wäre in diesem Falle sehr charak-

teristisch. Es würde die Stellung der yfj ISio-Atriros als eines Teiles der y^ iv

ictpiasi besonders drastisch charakterisieren. Doch die Erklärung dieser Urkunde

ist mir bis jetzt nicht gelungen. Vgl. ru l'dia als Gut, welches verpfändet und

nachher verkauft wird, in P. Par. 62. VIII, 17 f. und die ysov^oi in der Weiß-

brodtschen Inschrift 0. Rubensohn Arch. V, 162 n. 8, vgl. Wilcken Arch. V, 227.

1) Möglich ist es, daß dieselbe später, als sie schon in den Besitz des

Staates übergegangen ist, unter dem Namen rj TtQorsgov kgreiuSrngov Scogai{]. s)ä

in P. Oxy. 280, 9 f. (J. 88—9 n. Chr.) erwähnt wird.

2) Einiges über große Geschenke der Könige an ihre (piXoi. s. bei Lum-
broso Arch. V, 32 (Lett. al s—r Prof. Wilcken 55), vgl. über die alexandrinischen

Milliardäre (?) derselbe ebendas., 26. Interessant ist bes. Diod. 33, 22, wo der

Begriff iSia ovGia, aber nicht im technischen Sinne, vorkommt. Unter dem Namen
tcheflik haben sich die Swgsal bis in die Zeiten des Mehemet-Ali-Pascha gehalten

e. A. Chelu, Le Nil, Soudan, Egypte p. 200. Wenigstens eine der als Sagscc-

Inhaber bekannten Persönlichkeiten ist eine greifbare Gestalt, s. die Inschrift

BCH. in, 470; Plut. Cleom. 36; Ditt., Syll.^ 268, 133 und 186.
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Italien — durch Sklaven bewirtschaftet, sondern es wirtschaften darauf

Kleinpächter, welche in den innerhalb des Gutes gelegenen Dörfern

wohnen (s. P. Magd. II, 28, Iff.: BuölXsI Tlrols^aCai %uCqeiv 'lÖoiiavevg

täv ttTtb tfjg Xqvösq^ov dcsQsäg ysoQyäv ex xa^rjg
\
KafiCvav) und

dem Inhaber der öcoQicc ihr ^xcpÖQiov bezahlen (P. Magd. II, 28, 11:

r« t£ i%(p6Qia (so las Wilcken am Original) XQvötQiicoi d[yvTf]öofiaL

ccnoöovvai). Doch über die Lage dieser yecoQyol wird noch unten die

Rede sein. Wichtig ist es, daß diese ysojQyol nur wirtschaftlich, nicht

reciitlich mit der Person des Gutinhabers und mit dem Gute verbunden

sind; rechtlich gehören sie in die große Masse der Bevölkerung Ägyptens.

Wie ist nun die rechtliche Lage der Lehngüter aufzufassen? Ge-

hören sie dem Lehnherrn als volles Eigentum, oder sind sie als ein

Äquivalent des militärischen Kleros aufzufassen?

Von den xlfJQot scheidet die Lehngüter zunächst ihre Steuerfreiheit,

dann die Tatsache, daß ganze xäfxaL als solche öcjqsccI vergeben wer-

den; das heißt doch, daß nicht nur ager rudis und derelictus als da-

Qsal vergeben wurden. Damit ist aber keineswegs gesagt, daß die

dagsal aus der yf} ßaöiXLxrj definitiv ausschieden, daß sie zum voUen

erblichen Besitz, sograr zum Eigentume ihrer Inhaber wurden.

Daß es anders war, bezeugt der oben schon angeführte P. Lille 19.

Es ist eine Sitologenquittung: öCtov rov eC6\^(p6Qo]iiavov Öiä
\

'AöxXrj-

[z]id[do]v [toi)] TCUQa
\
'A7toXX(ov\lov\ x\o\v STtLiieXrjtov

|
av xsqxo-

[ovQcot^) 7i]aQä
\
UciQaTtCodvog tov 7iQOE6rrjxörog\rfig KaXXL^e[yovg] da-

Q£cig, im ganzen 224772 Artaben. Wir sehen also, daß die Einkünfte,

wohl das Ekphorionkorn einer dcogsä, zuerst von dem Vorsteher (nicht

gewesener Vorsteher, wie Jouguet meint!) der dcogsä eingesammelt

wird, dann geht es durch das Intermedium eines Beamten — eines

Agenten des Epimeletes ^) — in die Speicher des betreffenden

Dorfes und wird unter dem Namen des Vorstehers gebucht. Wie

ist diese Quittung zu verstehen? Drei Möglichkeiten müssen erwogen

werden: 1. die dcoQsal sind nicht alle steuerfrei, 2. die dcogeä gehört

dem Kallixenes nicht mehr, hat aber seinen Namen bewahrt (wie später

die ovöCcci) und bildet immer noch eine Steuereinheit, 3. die doQsä

gehört dem Kallixenes, wird aber nicht von ihm selbständig bevvirt-

schaftet; über dem Verwalter der dcoQSu^) stehen königliche Beamte,

1) Über diese Lesung s. Wilcken Arch. 225. Der i%ia£lr]xr]g wird wohl

der hohe Finauzbeamte dieses Namen sein, Wilcken ebendas.

2) Vgl. die späteren Ejrtfisirjrai ovaiaxwv Wilcken, Ostr. I .392; Arch. V 226

und weiter unten.

3) Seine Tätigkeit illustriert P. Petrie III, 73, wo solch ein nQoearrjv.mg ein

zapLiilov verpachtet.
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durch welche die Einkünfte der dcsQsä in den Thesauros gelangen.

Ob dann die Konisumme als Ganzes in die Hände des Inhabers ge-

langte, ist eine vorläufig unlösbare Frage. Der ganze Modus der Be-

wirtschaftung wäre in diesem Falle dem der Bewirtschaftung der j^ij

IsQcc analog.

Von diesen drei Möglichkeiten halte ich die erste für die am

wenigsten wahrscheinliche, da sie den R. L. und späteren Nachrichten

direkt widerspricht. Von den beiden anderen eine zu wählen, ist bei

der Spärlichkeit der Daten leider unmöglich. Wie dem auch sei,

klar ist es, daß im Falle der dcoQscu ebensowenig wie bei der yfj sv

a(f)iöH von Eigentum gesprochen werden darf. Das Land bleibt

Eigentum des Königs und kann immer zu dem Spender zurückkehren.

Ein Korrelat zu diesen daQecd bilden im Gebiete des religiösen

Lebens die Ländereien, welche an einen Gott geschenkt werden: die

yfi avLBQOiiivri oder ÖooQsaCa. Über ihre Bewirtschaftung und

rechtliche Lage habe ich an anderem Orte ^) das Nötige gesagt. Das

rätselhafte rslos dagsag kann als Korrelat zu den Steuern, welche

bei den Landkäufen vom Staate erhoben wurden, aufgefaßt werden.

Bevor ich von dieser Landart scheide, möchte ich auf einige
|

Stellen in den großen Dokumenten aus Tebtynis hinweisen, welche

mir auf der Grenze zwischen der emphyteutischen Pacht und der
,|

doQsal zu stehen scheinen. Ich verhehle aber nicht, daß manches in <

diesen Stellen mir noch dunkel ist. Zuerst P. Tebt. 72, 440ff. Das

Land — eine ganze xaar], wie 455 ff. zeigen — wurde früher von den

Bauern eines gewissen Ptolemaios ciQj(^oivox6og bewirtschaftet, 446:

tfjg a (tcqötsqov) 'ye(OQyr}d'[eC6]rjg vjtb tav
j
naQa /Ilovv6C^o\v tov ys-

vo^svov uQxoivox<^6yov, gehörte also diesem hohen Hofbeamten oder

Hoftitelträger. Das Land kam aber in die Hände der Regierung zu-

rück und wurde au die Dorfbewohner der betreffenden xa^rj verpachtet

{öia^iad'aiGLg Z. 449 f.), und zwar unter erleichterten Bedingungen, welche

der Diöket selbst bei dem Besuche der Gegend festgestellt hat. Es

handelt sich jetzt um die gewöhnliche bureaukratische Steigerung der

EXfpÖQia, welcher die Bauern nicht gewachsen sind.

Die Ol TCaQcc ^lovvöt'ov yscoQyol erinnern an die yscjQyol ccjib tf/ff

Xqvösquov öo3Q£üg einerseits und an manche anderen Stellen aus den

großen Ackerpapyri von Tebtynis andererseits. Öfters ist in diesen Papyri

(60, 56ff; 125 ff.; 61b, 9ff ; 121ff; 66, 4ff.; 67, 90ff; 77, 2ff>, 78, vgL

64b, 14ff.; 72, 259ff.', 76) von der neicoQiö^ivi] TtQÖöoöog die Rede; dieser

Terminus bedeutet überall eine besondere Landart. An der Spitze dieser

1) Gott. Gel. Anz. 1909, 623.

I
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Ländereien steht 6 TtQoßräg r^g xsxcoQiö^svrjg TtQoöödov, die Beamten (!)

desselben heißen ol aexstQixorag ri]v asx^jQiö^svrjv TiQodoöov. Einer

dieser Beamten figuriert öfters unter dem Titel rüv xuiroixai') Itctiscov

y.al n:Q06täg (oder TCQoöxdxiqg) rrig anh vnoX6yov avayoiisvrjg (oder

ccvaxd'SL6r]g) ev rfj IloXi^covog ^£qC8i (s. 66, 4ff.; 61b, 121ff.). Ein

Teil dieser Ländereien wird einmal (77, 2) als Yi\{TtQ6tEQ0v) ÜToXe-

(lutov tov OiXCvov (67, 90 ff. vgl. 66, 4 f.) oder v%b rav [tT TtuQa

JI[toXsfiaCo]v TOV
I

^ilCvov (60, 56 f.) bezeichnet. Die Analogie mit

der oben angeführten Stelle aus P. Tebt. 72 ist einleuchtend.

Das Land, welches gemeint ist, ist sicherlich von seinen früheren

Besitzern — hochgestellten Griechen — durch ihre oder für sie

arbeitenden ytcoQyol bewirtschaftet worden, wurde aber dabei vernach-

lässigt, so daß es teilweise verödet und zum vzoloyov wurde, teilweise

nicht mehr unter den früheren Bedingungen bearbeitet werden konnte.

Aus diesem Grunde ist das Land wahrscheinlich vom Staate zurück-

genommen worden und geht teilweise in die xsxcoQLß^dvrj 7tQÖ6odog

über, deren Beamten es Avieder fruchtbar machen und an pachtlustige

LTnternehmer oder an die betreffenden Dorfbewohner verpachten.

Der einzige Weg zur Klärung dieser Tatsachen ist meiner Meinung

nach folgender. Das Land war früher öcoqecc der betreffenden Griechen,

es wurde aber von ihnen vernachlässigt und vom Staate zurückgenommen.

Teilweise wird es als gewöbnliche yf} ßuöiXixrj bewirtschaftet, teil-

weise aber als separate Landart behandelt und zur ksxojqkjusvy] ^qöö-

odog geschlagen. Im letzteren Falle sorgen für seine weitere Nutz-

barmachung besondere Beamten, welche denselben Titel wie die Dorea-

verwalter tragen, also ihre direkten Nachfolger sind. Die xe%GiQi6-

(IEV1] TtQÖöodog ist schon von Grenfell und Hunt (P. Tebt. I, p. 570)

mit der yf}
j
iv :tQ06Öd(0i räv xixvcav xov ßaöiXsag (P. Petrie 97, 10)

glücklich verglichen worden, es ist also die spätere yij ovßiaxij

(s. unten Kap. II). Aus unseren Zusammenstellungen ersehen wir jetzt,

wie eng diese Landart in ihrer Entstehung mit den früheren dcogeal

verbunden war.

Zu den früher besprochenen Ländereien, welche in Privatbesitz

übergangen sind, treten also noch die dcoQsal hinzu. Auch sie sind

im Grunde genommen Staatsbesitz, gehören also zur yfj iv atpsösi.

Direkt werden sie unter der yi] ev äfpiöac nicht genannt, wohl aus

dem Grunde, weil diese Ländereien steuerfrei und für Steuerzwecke

also irrelevant waren.

Die meisten dieser im Privatbesitze befindlichen Grundstücke

werden von den Besitzern nicht direkt bewirtschaftet, sondern von

ihnen in Pacht gegeben. Dies erhellt z. B. aus den Grundbüchern
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Ton Tebtynis; hier finden wir überall bei jedem Grundstücke sowohl

den Namen des Besitzers des GrundBtückes wie auch den des tat-

sächlichen Bearbeiters desselben im laufenden Jahre: die Vermerke

yscoQybg avxog finden sich dabei ziemlich selten. Dasselbe besagt

auch der schon mehrmals angeführte P. Eleph. 14. Ich schreibe die

Stelle (Z. 14jff.) aus, da sie von dem Herausgeber gründlich mißver-

standen worden ist: Tijg öe yr^g xvqi\sv6£l y.al x6>v xaQTtäv^ säv rjv

VTCb T&V XVQLC3V XCCTSGTtaQllSVrj,
I

iäv Ö£ r] fl£^l0d^COlinf1] diOQ&äöOV-

tai Ol ysyecoQyrjxötsg t6
| <Cto^ ex{(pÖQio^v [tül] äyoQaöavti ix ttöv

TCQog rovg ys(OQ\yovg 6yv\yliQ\^cc](p&y. rf]g d\h riiijfjg xdi,ovxai nccQa-

XQTi^a \
to d (iSQog.

Nach dem Abschlüsse des Rechtsgeschäftes wird der Käufer des

Grundstückes Herr des Bodens und der Früchte, wenn er auf dem

Grundstücke selbst wirtschaftet, d. h. wenn er das Feld entweder

selbst besät oder es schon in diesem Zustande von den frühereu xvQiog

übernommen hat. Falls aber das Land verpachtet worden ist, so be-

halten die einmal eingegangenen Pachtverträge ihre Kraft; nur soUen

die früheren Pächter den Pachtzins an den neuen Besitzer bezahlen.

Es folgen dann in dem Papyrus die Bestimmungen über die Bezahlung

der tiiii]. Dieselbe wird selbstverständlich vom Käufer bezahlt. Daß

in Z. 14— 15 xvQLSvöSL im Singular in Z. 22 xr^QL£v6ov6i im Plural,

ebenso wie rd^ovrai in Z. 18 steht, ist in der offiziellen Sprache des

III. Jahrh. ganz gewöhnlich, was auch längst beobachtet worden ist;

die erwähnte Erscheinung ist z. B. in den R. L. gang und gäbe.^) Es

steht auch im Eingange der Urkunde äyogaöavtsg im Plural, dann

verfällt der Schreiber in Z. 13ff. in den Singular, von Z. 18 an

kehrt er wieder zu dem Plural zurück, um dann wieder in Z. 23

(ßovXouEvcoL) den Singular zu gebrauchen. Damit fallen auch alle

Folgerungen des Herausgebers (zu Z. 22—23) zusammen, und sein

verwickeltes System des Besitzes, welcher zugleich dem Käufer und

den Pächtern gehört, wird zunichte (vgl. oben 21).

An dem tatsächlichen Bearbeiter des Grundstückes ist der Staat

insofern interessiert, als für ihn vor allem der Pächter als Zahler des

BxtpoQiov in Beti-acht kommt. Ohne Verwickelungen bekommt er sein

ixcpÖQLOv nur in dem Falle, wenn der Pächter die Pachtbedingungen

dem Verpächter gegenüber ehrlich erfüllt. Deshalb werden auch die

Pachtkontrakte, die in P. Eleph. 14 erwähnten övvyQafpaC, in den be-

treffenden Bureaus registriert. Nicht außer dem Bereiche der Mög-

lichkeit liegend wäre es sogar, daß die Regierung den Besitzern bei

1) S. Wilcken, Ostr. I, 545f. und 650.
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der Auffindung der Afterpäcbter irgendwie mithalf, da dieselben eigent-

lich vom Standpunkte der Regierung Afterpächter in einer Staats-

pacht waren. Doch besitzen wir darüber, soweit es mir bekannt ist,

keine genügende Daten, welche diese Frage für die Zeit der Ptolemäer

zu beleuchten imstande wären. ^)

j

Ich komme jetzt auf die schwierigste und zugleich wichtigste

I

Frage zu sprechen. Es ist die Frage über die Bewirtschaftung
' des königlichen Landes, welches nicht in dauernden Besitz

j
an Privatpersonen vergeben wurde. Der weit größte Teil dieses

i

Landes ist yi] (Jtro^o'pog; von derselben handelt auch der weitgrößte

I

Teil unseres Material. Damit leugne ich aber keineswegs, daß auch

I

Wein- und Gartenland vom Staate direkt bewirtschaftet werden konnten;

wir besitzen nur zurzeit darüber keine genügenden Daten.

In unseren allgemeine Geltung besitzenden, über die Staatswirt-

!
Schaft redenden Urkunden wird die Bewirtschaftung der yf] ^trofpoQos

; durch die Regierung unter der Rubrik öitLxal ^löd-aösig summiert.

I

Dies bezeugt uns vor allem, daß der Modus der Ausnutzung der y^

I

ßaöLlixr} oder des Teiles derselben, welcher in den großen Registern

,
von Kerkeosiris unter dem bis jetzt unerklärten Namen ccjtrjy^svov

j

figuriert^) und das voUwerte Land ist, die Pacht war. Damit ist aber

I

noch gar nichts gesagt. Was war das für eine Pacht? Welches sind

I

ihre Bedingungen und welches ist die Stellung der Pächter dem Staate

I gegenüber?

I Daß die Pächter des Staatslandes ßaöihxol yecoQyol heißen und

daß sie eine Klasse der Bevölkerung für sich bilden, ist bekannt und

wird unten noch des weiteren ausgeführt.^) Die Frage, welche uns

hier interessiert, ist die, welcher Art die Beziehungen zwischen diesen

j

ßa6iXixol yeoQyol^ diesen Pächtern und der Regierung waren. Haben

wir es mit kontraktlich festgestellten gegenseitigen Verpflichtungen

zu tun? War die Pacht lang- oder kurzdauernd? In welcher Weise

garantierte sich der Staat die richtige Bezahlung des Pachtzinses?

1) U. Wilcken macht mich auf die Analogie der Steuerpacht aufmerksam,

"WO die Afterpacht unter Mitwirkung des Ökonomen und Basilikogrammateus be-

gründet wurde. Paris. 62 III, 17 : [oi d'] iyXaßovrtg tag aväg noir^öovxai xä ccito-

Tigä^iata [jxfjro: rov [o IkovÖ^ov] xat rov ßa6{LXLK0v) yQ{cc^iiccricog).

2) Technisch ist vielleicht, wenigstens für Tebtynis, für diese Landart der

Name yi] iv aqsxfii (s. P. Tebt. I, 5, 144 ff., 161 ff., vgl. Indices zu den Tebt. P.

8. V. aQBxri); der Name anriynevov scheint mir ein aus der Buchführungspraxis

entstandener Kanzleiausdruck zu sein. In der römischen Zeit haben wir die

Formel iv ÜQSxfj selten, so P. Fior, 50, 4, 36, 80 etc. : ivagstov (im Gegensatz za

xigcog); der Papyrus stammt aus Hermopolis (J. 268 p. Chr.).

3) S. P. Meyer, Klio I, 424 ff.
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Welches waren die Modalitäten der Verpachtung? Wie war die Ein-

treibung des Pachtzinses eingerichtet?

Auf einen Teil dieser Fragen habe ich versucht, in meinem Auf-

sätze „Kornerhebung und Transport im griechisch-römischen Ägypten"

(Archiv III, 201 ff.) eine Antwort zu geben. Obwohl manches zu

diesem Aufsatze sich schon jetzt hinfügen ließe, manches von mit-

arbeitenden Kollegen berichtigt worden ist, will ich auf den ganzen

Komplex der dort behandelten Fragen nicht zurückkommen. Ich

werde hier nur die dort nicht berührten Fragen einigermaßen, soweit

es geht und mir möglich ist, zu beleuchten suchen.

Das regelrecht bewässerte und sein ^zcpögiov regelrecht zahlende

Land interessiert die Dorfschreiber von Kerkeosiris viel weniger als

das Land, dessen ixfpoQia nicht vollzählig bezahlt wurden; deshalb be-

ziehen sich auch die Nachrichten, welche über das erstere handeln,

meistens auf Ausnahmefälle, wo besondere Verhältnisse die Zahlung

der regelrechten sz(f6Qia verhinderten. Öfters wird das bewässerte,

aber durch Nachlässigkeit der yeaQyol und der Dorfadministration

nicht besäte Land erwähnt (aöJtoQog ßEßQsy^svrj). Die axcpÖQLU dieses

Landes werden doch von den betreffenden Pächtern bezahlt (s. P. Tebt. I,

60, 51 ff.; 61, a, 176 ff.; 66, 56 ff.; 67, 71 ff.; 68, 83 ff.). Besonders

wichtig für die uns interessierende Frage ist die betreffende Stelle

aus P. Tebt. I, 66, 56 ff'. : xal [^v yQ]Kq)Si 6 xG)^oyQ{cc^{iarevg) ri[p]7toQ7j-

xsvccL slg TÖ V (fTog) Öl ä[usliav rwv] vnoysyQaii^svcov ysco^Qy&v)

ij([^6]vrcov
\
xal xa xavx\rig\ öTiSQuaxcc v:i£q iov yQd(p\^£i\ 6 naiioyQianr-

^axEvg)
1

xovg sx xrjg xcS^rjg yscoQyovg xex£iQoyQ[^ci](prjXEvat
\

/liowöiai

r&L ^iSQidccQp]!' (STtEQstv to[t]g ccQ^o
I

t,ov(3i ysveöi tJ ^exqu^öelv xä f'x-

fpÖQia^^Ly <J[.].ön/
j f'l emy<^Evyr]fidx(X)v xfjg avtilg ijg ysdQyovöi [y]^S.

Es sind im ganzen 33 Arur., 6 Namen werden als Inhaber von 23 Ar.

genannt, dann folgt yEcoQyciv 3{a[.] . [ ]f , was ich yscoQyäv yM{xä

/tf'pog] i lesen möchte.

Anderer Art ist der Fall in 61b 194 ff. = 72, 110 ff. Es handelt

sich um ein Stück Land, welches als die Kräfte der yscoQyol in zu

hohem Maße anspannend zum vjtoXoyov gerechnet wird, also nicht

irgendwie anders ausgenutzt werden kann. Dies Stück wird folgender-

maßen bezeichnet: r^g ev xSa xy (sxsl) ccTtb xcbv axoksi%ov0Giv Ttagä

rag vjtoötccdsig
(
xov t,ß xov xal a {exovg)-^ es gehört also zu

den Grundstücken, „die (im 23. J.) zurückbleiben (in ihrer Bewirt-

schaftung) hinter dem, was in den vTCodxdösig des 12. J. in dieser

Hinsicht festgesetzt bzw. versprochen war" (so gibt den Sinn dieser

Stelle vollständig richtig U. Wilcken in einer brieflichen Mit-

teilung).
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Der dritte Fall, den ich oben schon erwähnt habe, wiederholt

mutatis mutandis die Situation des ersten (61b, 351—378 = 72, 340

bis 380); er ist höchst charakteristisch und wird noch mehrmals er-

wähnt werden müssen. Ein Grundstück, welches von Prokies xav

iTtnuQxcov bestellt wurde, wird im J. 30 gesteigert {iTfiyevijiia tiqoö-

äysiv heißt es technisch) x'^9^'^ ^<^^ [isra^uLöd'ov6d'aL irsgoig ysoQyotg

nksCcjt täv XQOVTtoxsi^evcov SKq^oQCcov (61b, 353 f. ^72, 344f.). Diese

Neuverpachtung unter den neuen Bedingungen wird auch vollzogen,

führt aber zu schlimmen Resultaten. Die neuen Pächter, vielleicht

aus dem Grunde, weil sie das Land nicht rechtzeitig bestellt oder be-

sät haben, machen einen Streik und ziehen ab. Schleunigst werden

andere an ihre Stelle gesetzt (sTiLörccd-fivai heißt es 61 b 358 = 72,

354), mit der Versicherung, daß das smyivriiia von ihnen nicht ge-

fordert wird. Doch bleibt das Resultat kläglich: die Zeit der Saat

war verpaßt, an der künstlichen Bewässerung wurden die neuen yscoQ-

yoi durch ihre Nachbarn — die ysdQyol aus Berenikis — gehindert,

kurz und gut, die yEOQyol wollten auf das Korn ganz verzichten und

das Feld neu bestellen. Doch auch daran wurden sie — diesmal von

der Administration — gehindert. Sie wurden gezwungen, das Korn

abzumähen und auf die Tennen zu bringen; es stellte sich heraus, daß

die Ernte die sxcpÖQia nicht deckte; das Fehlende wurde dann von

den Pfändern zwangsweise erhoben und dadurch die Forderungen der

Regierung gedeckt {xal xa a7ioXü%ovxa ä%o ivsxvQuöi&v 7tQdh,avxa

fiokig 6vv7t?^rjQcod-r}vai, 61b, 374f. = 72, 379 f.).

Wichtig für unsere Zwecke ist auch ein vierter Vorfall, über

welchen P. Tebt. I, 72, 440ff. sehr undeutlich und schwerverständlich

referiert. Interessant ist es für uns, daß das von Dionysius dem

KQxoivoxoog früher bestellte Grundstück später durch einen gewissen

Athenodoros unter erleichterten Bedingungen f?) (445 f. xsxov\q)[C]-

ö-ö-at ccTcb xß)v mtpoQlav) verpachtet wurde (450: xi]g m 'A&rjvodcoQov

dLa(n6d'(b{66(ogy), und zwar an die ysoQyol der xcbur}, zu deren Gebiet

die 210 Aruren des in Frage stehenden Lande gehörten.

Die ganze Reihe der vorgeführten Nachrichten bezeugt uns vor

allem eine fundamentale Tatsache: auch das gewöhnlich besteuerte

Land wird in der Regel in Pacht gegeben, und zwar an die yscoQyol

der anliegenden xcbfiai^)', in unseren Dokumenten sind natürlich die

1) S. z. ß. P. Tebt. 1, 47 (113 v. Chr.), Eingabe von ßaaili-tioi yscogyol der xobfirj

Kerkeosiris, Z. 3 fiF. : övtcov rjn&v iv rät
|
nsSlcav Ttgog xolg ^Qyois

|
rjg yscogyov^sv

nsgl tjiv
I
xcbfiTjv yfjg . . . Sehr charakteristisch ist auch die gewöhnliche Eingangs-

formel der vielen Eingaben der ßaatlitiol yscogyol an den xcoiioyQa^fiocrsvs: Msy^st

xojftoypüCfifiaTfr KsQxsooigscog itaga. xov öslvcc ßaaiXiAOv yscagyov räv iii T^g avzfjg.

Rostowzew: Geschichte dos röm. Kolonatcs. 4
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yecjQfol der xchfirj Kerkeosiris, wo nicht anderes ausdrücklicli gesagt

wird, gemeint. Der Akt der allgemeinen Verpachtung eines größeren

Grundstückes heißt dta^iCöd-coöig] dieser Akt geschieht auf Grund der

von den yscoQyol eingereichten Pachtangebote — vTCoördöELg' diese An-

gebote sollen das ganze Areal decken. Die oben genannten Angebote,

welche wohl selbst als Pachtkontrakte angesehen worden sind, ent-

halten — sie selbst oder die bzw. Pachtkontrakte — die Bedingungen

der Pacht. Die oben angeführte Stelle aus P. Tebt. I, 66, 56 ff., bezeugt

uns, daß durch diese vTCoöraßsig und die damit eng verbundenen be-

sonderen Verpflichtungen {jEiQoyQacpCai)^ welche in der Form eines

ÖQuog ßa6iXi%og abgefaßt wurden und zum Empfang der Saatauleihe

legitimierten, die yecjQyol die Kulturpflicht übernahmen und sich zur

Zahlung der ioicpoQia verpflichteten, und zwar zur Zahlung derselben

für das ganze Areal ^); für die Erfüllung der den ysojQyol auferlegten

Kulturpflicht waren in erster Linie die Komarchen mit den ihnen

untergebenen yevrjiiatocpvlaxsg verantwortlich; dieselben hielten sich,

wie ich in dem oben erwähnten Aufsatze bewiesen habe, an die Ver-

treter der yscoQyoC, ihre TtQsößvreQot und yQccfi^atstg. Wenn etwas

fehlte, wurde es zuerst von den STtiyEVYmccTa der betreffenden yacoQ-

yoi, in zweiter Linie von den Pfändern (ivexvQccßlca) derselben er-

hoben. Ob der ganze Komplex der yecoQyol für die Rückstände haftete,

läßt sich z. Z. nicht entscheiden.

Auf welche Frist die Pacht gelautet hat, ist leider nirgends an-

gegeben. Doch scheint es mir, daß in den Pachtkontrakten oder

vTtoötdesig der ßaöiXiyiol yecjQyol die Frist überhaupt nicht an-

gegeben wurde, also bis auf Widerruf, bis zur nächsten dia^LdQ^aßig

Die ßaailLnol yswgyol fühlen sich also mit ihrer xwfirj und dem Territorium der-

selben eng verwachsen.

1) Die im Texte angedeutete Auffassung der ysigoygacpiai vertritt U. Wil-

cken Arch. III, 236 auf Gnmd des P. Lond. S. 97, über die Form dieser Doku-

mente — oQKog ßaaiXiKog, s. derselbe Arch. 11, 461 und III, 115; Aktenst. der

Th. Bank, S. 64. Ebendas. verweist er auch auf Tebt. 66, 56 ff., ohne auf diese

Stelle des näheren einzugehen. Jetzt ersieht er — in einer brieflichen Mit-

teilung — auch in dieser Stelle eine direkte Beziehung der ')(^BLQoyQatpioci zu den

67CSQ(iara, denn vnhg av kann sich nur auf das vorhergehende aTtsguata be-

ziehen. Ich habe zu diesen vollständig sicheren Aufstellungen nichts Wesent-

liches hinzuzufügen, vgl. P. Tebt. I, 48: hier vei-pflichtet sich der Komarch und

die TtQ£6ßvt8Q0i xwv yswQy&v, dem Toparchen bis zu einem gewissen Termin

eine Summe Korn einzuliefern, Z. 3 ff. : tcocqu "SIqov v.aniÜQxov xal x\&v]
\
Ttgse-

ßvrsgav r&v ysaigy&v) xfig avrfjg.
\
asx^tgoygacpriyiorcov i7jumv

|
IloXsfiavi Tc5^ to-

jfccgxrii
I

Ttigl tov TtagaSwcsiv .

.

. Auch hier wird es sich wohl um Zurückerstat-

tung der Saatanleihe handeln. Ich erinnere in diesem Zusammenhange daran,

daß der Komarch für das nicht besäte Land verantwortlich gemacht wird.
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lautete. Die neue fii6d-(o6tg wurde aber erst dann vonnöten, wenn

die Bedingungen der Pacht seitens der Regierung geändert wurden

und die Pächter auf die neuen Bedingungen nicht eingingen. Die

Lage der yscoQyol war also höchst prekär. Der stärkste Ausdruck

der Weigerung der yscoQyoC, sich den Bedingungen der Pacht zu

fügen, war der Streik, die ävaxcoQrjGLg, über welche noch unten zu

reden sein wird. In der Ansicht, daß wir es mit unbefristeter Pacht

zu tun haben, werde ich noch durch folgende Daten bestärkt. Im

P. Tebt. I, 6, welcher unter anderem über die Bewirtschaftung seitens

eines Tempels der ihm in Verwaltung gegebenen y^ Csqu spricht, heißt

es Z. 30 ff.: evLovg ^iL6&ov^Ei'[ov^g
\
yäg rs xal ereQcc STtl TtXsCova

XQÖvov^ TLväg ÖE xal ßiu^o\^av[ov^g ävEv 6vvaXMi,£cov . . . Über die

letztere Klausel wird unten noch die Rede sein, uns interessiert hier

der erstere Ausdruck, das unbestimmte slg TiXsCova xQ'^^ov. Auch

das ziemlich oft vorkommende Wort vnaQxovGc zur Bezeichnung des

Rechtes eines ßuöiXtxbg yacoQybg auf die von ihm bewirtschafteten Grund-

stücke (z. B. P. Tebt. I, 42) paßt schlecht zu einer kurzbefristeten Pacht.

Dagegen sprechen auch die wenigen erhalteneu %EiQoyQa(fiai keines-

wegs. Sie lauten zwar auf ein Jahr, sind aber eben keine Kontrakte,

sondern Verpflichtungen für die Dauer der Landarbeiten (s. Revillout,

Rev. eg. III, 136; ders. Mel. sur la metrologie etc. S. 146 f., vgl. CPR. S.173

J. 37 des Euergetes (demotisch) ;
i) P.Tebt. I, 210 (J. 107—6 v. Chr.).^)

Die Hauptverpflichtung der Pächter war die Bezahlung des ek-

(pÖQiov] über die Modalitäten dieser Bezahlung siehe meinen oben

erwähnten Aufsatz. Wichtig ist es, daß bei dieser Operation überall

vorausgesetzt wird — was auch für die Privatpacht geltend geworden

ist^) —, daß die Früchte, die Ernte dem Staate, d. h. dem Verpächter

gehören, daß der ysoQybg nur auf den Teil der Ernte Anrecht hat,

welcher nach der Teilung der Früchte zwischen ihm und dem Staate

übrig bleibt — mvyEvrjiitt, und auch diesen Teil erst dann nach Hause

bringen darf, wenn alle Forderungen des Staates gedeckt und den

yscoQyol die a(f£6ig gegeben wird. Darüber wachen die yEvrjuaro-

1) Der hier genannte fermier general, wenn das betreflfende demotische

Wort richtig gedeutet ist (Spiegelberg, Berl. Dem. Pap. 13 übersetzt es dui-ch

o^xov6;i,os, worauf mich Wilcken hinweist), erinnert an den yia^oinG&corr]? des

P. Tebt. I, 183, vgl. vielleicht 58 (J. 111 v. Chr.). Mehr über diese Dokumente,

deren richtige Deutung ich Wilcken verdanke, unten und in den Addenda.

2) Auf dasselbe läßt die oben besprocheae Stelle Tebt. 61b, 194ff. schließen.

Die Pacht dauert hier, augenscheinlich ohne Erneuerung, auf Grund derselben

vxoerdasLg 11 Jahre, vom J. 23 bis zum J. 12 (Wilcken).

3) Waszyiiski, Die Bodenpacht, 143flF.; Gentilli, Antichi contratti d'af-

fitto, 314.

4*
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(pvlaKsg — eine Art Ackerpolizei, deren Befugnisse in dem wichtigen

P. Tebt. I, 27 aufgezählt werden.

Die einzige Verpflichtung des Staates den Pächtern gegenüber

ist die Leistuug — als Anleihe oder als Geschenk — des Saatkornes,

gewöhnlich einer Artabe pro arura (s. P. Tebt. I, p. 226 f), vgl. jetzt

auch den wichtigen P. LiUe 5 (260— 259 v. Chr.) und P. Petrie II,

39a; III, 88; P. Hibeh I, 87.^)

Die Größe des Ackers, welchen jeder der Pächter zur Bewirt-

schaftung bekommt, ist recht verschieden, wohl nach den Kräften

jedes Pächters und nach der Beschaffung des Grund und Bodens.

Charakteristisch dafür sind die leider schlecht und unvollständig er-

haltenen Urkunden P. Petrie III, 98 ff. und der erwähnte P. LiUe 5,

vgl. P. Petrie III, 95— 97, welche in vielen Einzelheiten noch der

Erklärung harren. Für die spätere Zeit sind die P. Tebtynis, be-

sonders die Katasterfragmente 86 und 87 zu vergleichen. Auf eine

Zusammenstellung der Angaben dieser Dokumente muß ich aber leider

verzichten; sie gehört auch nicht in den Zusammenhang der hier ver-

folgten Gesichtspunkte.^)

Eine Erscheinung aber muß auch hier betont werden. Die After-

pacht, die vTioucOd^coöis is^^ auch hier das üblichste System der Aus-

nutzung des gepachteten Bodens. Diese bekannte Tatsache durch

Beweise zu bekräftigen, wäre müßig, ich verweise nur z. B. auf

P. Petrie III, 95 und auf P. Tebt. I, 42, in welch ersterem ein vjto-

|ut(5^03(?tg-Kontrakt erwähnt und charakterisiert wird. Endlich notiere

ich noch, daß die Pächter zu den verschiedensten Klassen der Be-

völkerung Ägyptens gehören und zu den verschiedensten Nationali-

täten; es kommen öfters Priester und Militärs vor (z. B. P. Tebt. I, 42

— Priester und P. Th. Reinach 18 (p. 21) — Soldat).

Nach dem Gesagten ist es klar, daß die gewöhnliche öLtLurj

fiLöd-coöig im Bereiche der yf] ßaötXixi] ein prekäres, nicht befristetes

Verhältnis schuf, wobei von kontrahierenden Parteien kaum die Rede

sein kann: der Staat erscheint als Gebender, die Pächter als Nehmende

und sich dafür dem Staate gegenüber und zwar mittelst eines ÖQKog

ßaötXiKbg Verpflichtende.^) Die Pächter sind da um des Staates

1) Die Verpflichtungen der Beamten den Bauern gegenüber werden dem

Charakter der xsiQoyQafpLui derselben gemäß in die Form besonderer Verpflich-

tungen gekleidet; so fasse ich die jr/örfts-Versicherungen P. Tebt. I, 41, 12 und

36 auf, vgl. 61b, 569 f. = 72, 355 f.: ^qp' Oii ovk ana.LTr\%-r\Govxai,
\
tö 8riXov\LSvov

inLyivT]ii,a v.ul 7tQ06xoQr]yrj\9'riG£Tca avtolg rä /.ad'r]xovTa Gitiguata.

2) Große, mehr wie hundert Aruren fassende Pachtungen erwähnt der an-

geführte P. Lille 5, vgl. P. Lille 8 (160 Aruren) und öfters.

3) Höchst charakteristisch ist in diesem Sinne P. Tebt. 61b, 27 f. Die

I
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willen, und es wird seitens des Staates alles Mögliche in Bewegung

gesetzt, um dieselben auf Schritt und Tritt zu bewachen, vom Moment

der Überschwemmung bis zum Moment der Saat und von da an bis

zur Ernte und zur Teilung der Früchte. Der Rest, das iTiiyivrnia

ist das einzige, worauf die Pächter Anspruch erheben können, und

dies iTttye'vriua kann öfters entweder durch allerlei, teilweise ganz un-

erwartete, Forderungen seitens des Staates sehr vermindert oder sogar

gänzlich verbraucht werden, so daß die Regierung zu den Pfändern

greifen muß. Daß dies öfters geschah, bezeugt die unten zu be-

sprechende Maßregel Euergetes' IL in bezug auf das Haus, Vieh und

Ackergerät der ßaötltxol yscoQyoC. Überall sehen wir also die Staats-

raison, das fiskalische Interesse im Vordergrunde.

Die Meinung, daß die ßaöihxol yscoQyol meistens Kleinpächter

waren, wird vielleicht richtig sein, aber im Begriffe ßaöLltxog yscoQybg

liegt es nicht: ßaöthxbg yscoQybs ist jeder, welcher vom Staate Grund-

stücke gepachtet hat und dieselben bewirtschaftet, er mag Groß- oder

Kleinpächter sein. Nur der ist es nicht, der in der einen oder anderen

Weise Inhaber der yi} iv ccfpiöEi ist, besonders wenn er seinen Besitz

entweder vom Staate gekauft oder, was öfters auf dasselbe heraus-

kommt, denselben von ihm als wirkliches oder Scheingeschenk be-

kommen hat.

Die prekäre Lage der yecoQyol und, ich möchte sagen, der ganzen

ägyptischen Bevölkerung wird besonders drastisch durch eine im Agrar-

leben ganz übliche Sitte — die Sitte der Bearbeitung des Landes uvsv

övvaXXd^scov^)— charakterisiert. Was ist das für eine Erscheinung

?

Neben der ^Cddwöig erwähnt die oben schon angeführte Stelle

aus P. Tebt. I, 6 als einen ganz allgemein gebrauchten Modus der

Bewirtschaftung der yr} isQcc die Zwangsaufbürdung der Bewirt-

schaftung ohne Kontrakt (Z. 31: nväg de xal ßiat,o\nsv[ov^s ävsv

övvallcclscov). Es wird also öfters, wo es galt, das Land nicht un-

bebaut zu belassen, der Bevölkerung Ägyptens Gewalt angetan. Wenn

Regierung verpflichtet sich hier den Pächtern gegenüber nicht in den Pacht-

kontrakten, sondern in besonderen xQr}^ati,6^oi; 7cXsi,qy[a]g ivzvxicc[g
\
Ti]s7toi^a9-(xi,

7Ca[ßari'9'f]fi^fO'y[s rov]g iySido^ih'Ovg ccvroig ;^ßTjua:[riJ(Tjx[o'ü]s
|

[vqp' ä>]v iSriXovTO

fi[Tj äno^julsTQlfiaccL] nXiicai xov Y.a.\x\u Tr]v 6vvdX[la]^i[v]
\
usfpaXcäov. Auch hier

erscheint also als Hauptinhalt der 6vväXXai,ig die Bestimmung der Höhe der

^xqpopta, vgl. oben S. 51.

1) Es ist kaum anzunehmen, daß das Wort 6vväX7.o!.i,ig ein besonderes Doku-

ment, etwa den auf Grund der vTtoGtaGig geschlossenen Pachtkontrakt, bezeichnet.

Ich glaube vielmehr, wie oben angedeutet worden ist, daß die von den Beamten

akzeptierte vndßrccGig allein den Pachtkontrakt ersetzte. In diesem Sinne hat

sich auch U. Wilcken in einer brieflichen Mitteilung geäußert.



54 I- Das ptolemäische Ägypten.

die Fälle dieser zwangsweisen Aufbürdung der Bewirtschaftung der

yfj IsQa — natürlich seitens der Regierung, denn wie konnten die

Priester ßLcc^södac? — als ganz gewöhnliche bezeichnet werden, um
so mehr waren sie es bei der Bewirtschaftung der yfj ßccaihxt]. Dies

läßt sich auch urkundlich nachweisen.

Zwei Abschnitte aus den beiden großen Ackerurkunden von

Kerkeosiris 61b 19— 110 und 72, 1— 70 handeln von diesem

Modus der Bewirtschaftung. Die beiden Passus sind uns bereits be-

kannt; sie sprechen von der Ausnutzung der Felder, welche nicht

imstande sind, das gewöhnliche ixcpÖQiov zu tragen, und deshalb

iXdööai rav sjiLysyQa^fisvcov ixcpoQiav in Bewirtschaftung gegeben

werden. Nun ist der Modus dieser Bewirtschaftung entweder die

oben besprochene emphyteutische Pacht oder die Beackerung ävsv

0vvaXlcc^sG)v, falls keine Pächter zu finden oder dieselben nicht mehr

vorhanden sind. Man lese nur P. Tebt. 61b 21 f.: rij? ^[i6d^G)]d-£L6i]s

vn6 t£
j

[Tö]f ijtifielrjT&v [xal ol]xov6^c3v xal rrjg ävsv 6vvaXX[d^^£a3s

slaööaL
I

[tö]i/ £7ay£yQa[i^£vco\^v ixjq^oQicov und den leider verstüm-

melten Anfang des P. Tebt. I, 72, welcher von demselben Lande

handelt, Z. 11 ff.: i^rjX^vQüO&ai ^rjölv xav ..[... .]o3t
| ....[...]

£md£^a6d'ai [ ]c3v
|
(}VvaXld^£G)v tEtay^dvcov ixtpoQCav Öiä

t6 x^iv
1
yriv £lvai x£LQC6tr]v xal £ivai v7c67t£XQov slrjkvd-ivai <5' £tg

|

tovg xatä (i£Qog y£03Qyovs ^^ T^^js TtQog avtovg dmt^<(£(j)>£a.ig^), neben-

einander, und man wird sehen, daß die Bewirtschaftung äv£v avvaXkd-

Ifojv ein Notbehelf war, welcher nur da eintrat, wo keine Pächter

zu finden waren.

Wer wurde aber zu dieser Last zugezogen und welcher Art war

diese Zwangsbewirtschaftung? Eine Antwort darauf geben uns zuerst

dieselben Tebtynisurkunden.

Li P. Tebt. I, 61 b kommt der Dorfschreiber, nachdem er das in

emphyteutische Pacht gegebene Land aufgezählt hat, auf die yi] av£v

6vvaXld^£cov zu sprechen. Es sind drei Parzellen, allen drei ist das

ixcpÖQiov f'l cc^tag aufgeladen. Die zwei ersteren wurden aus dem

v:töXoyov im Verfolg einer Inspektion {iTcCöxEipig) „zugeführt", die

dritte verdankt ihre Fruchtbarkeit der Initiative der Bauern selbst

oder der Lokalbeamten; es heißt Z. 103: xal rfig iv rSa x£ {£t£L) xat-

1) Dieser Passus läßt sich leider nicht herstellen; m. E. beziehen sich hier

die avvaXld^sig auf das rsrayfisvcov iKcpogicov, der Sinn wäre etwa: da keine sich

gefunden haben, welche das Land auf die durch die avvccXXd^sig bestimmten Be-

dingungen aufnehmen wollten, kam das Land in die Hände der xarc; (ligog

yBojgyol natürlich wie in 61b, uvsv avvaXXä^scov; also etwa: iicidE^aed'at [inl

TÖav 6iä r]ä)v avvaXXd^smv rsray(isv(ov ivKpoQicov.
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[eiQyaö^evifjg vtco^ t&v xcc[t]ä ^SQog yeaQyäv
\
djcb tov ixtbg (icöd-co-

(?£Cd[g] vzoXöyov. In zwei Fällen, wo von den tatsächlichen Bearbeitern

im Zusammenhange mit der Art der Aussaat die Rede ist, steht die-

selbe stereotype Formel: diä räv xatcc jxsQog. Im P. Tebt. I, 12 er-

scheinen unter derselben Rubrik ävav 6vvalkdi,£(ov außer den zwei

letzten Grundstücken des 61 b einige andere, deren eines wenigstens

früher im 61b unter der Rubrik der verpachteten figurierte. Bei

allen diesen Grundstücken lesen wir zur Bezeichnung der tatsächlichen

Bearbeiter der Grundstücke eine und dieselbe Formel, welche auch

am Anfange der Urkunde im allgemeinen Teile angeführt worden ist.

Am vollständigsten ist diese Formel in Z. 67 ausgeschrieben: yeoQ^yov-

usvac) diu xcov x[axä uEQog ysciQiycbv) ix xfjg y£vo{^Evrjg)] :^Q[bg]
j

avtovg diccLQS^öeyojg. Nur in einem Falle, wo das Land, welches

früher ävsv 6vvalXdt,8av beackert wurde und soeben Pächter ge-

funden hat, aufgezählt wird, findet sich statt dieser stereotypen Formel

die Angabe Z. 34: 6it6[Qog) %ÖQX03 voijiav) ötä xcov av(xäv), also die

Beackernden sind die Pächter selbst, das Land ist also, wie es später

in der römischen Zeit heißt, IdioöTioQovfisvr]. Dieselbe stereotype

Formel finden wir auch in derselben Urkunde P. Tebt. I, 61b dem in

emphyteutische Pacht gegebenen Lande beigeschrieben. Wenn wir

nun bedenken, daß dies Land, wie P. Tebt. I, 72, 185 ff. zeigt, einige

Jahre später in der Rubrik vTtöloyov aufgezählt wird und schon zur

Zeit des 61b nicht mehr von den Pächtern bearbeitet wird, sondern

nur unter ihrem Namen in den Listen figuriert, so müssen wir an-

nehmen, daß die xaxä [ligog yscjQyol auch hier zwangsweise in die

Lücke, welche durch das Verschwinden der Pächter entstanden ist,

eintreten mußten.

Was erhellt nun aus allen diesen Angaben? Falls das Land
keiue Pächter findet, wird es an die yecogyol und zwar xarä ^SQog

auf Grund einer Verteilung [iy diaiQsGscog) übergeben. Daß es nur

selten nach dem Wunsche derselben geschah, läßt sich denken. Der
oben angeführte FaU (P. Tebt. I, 61b, 351 ff. = 72, 341 ff.), wo die

Bauern aus einer ähnlichen Affäre so kläglich herauskommen, bezeugt

dies zur Genüge; auch hier ist es vorauszusetzen, daß die yecjQyol die

durch die Streikenden verlassenen Felder zwangsweise avev övvakXd-

i,sav übernommen haben.

Was heißt aber xarä ^SQog, wen sollen wir unter den yscoQyoi

verstehen und von wem wird die diaCgsaig vollzogen? Eine direkte

Antwort geben die Tebtynispapyri nicht. Vielleicht hilft uns aber

der schon mehrfach erwähnte P. Par. 63. Die Urkunde, welche end-

lich von Mahaffy in P. Petrie III, p. 18ff. gut veröffentlicht worden
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ist, gehört in das Jahr 164 v. Chr., also nach der Verwüstung Ägyptens

durch Antiochos Epiphanes. Ich kann auf alle Einzelheiten hier nicht

eingehen, begnüge mich nur mit den für mich wichtigsten Daten.

Der Fall, welcher in der Urkunde behandelt wird, war folgender Art.

Ein großer Teil der yf] ßccöihzi] ist von der Landadministration als

VTCÖXoyov angegeben worden. Die gewöhnlichen Pächter (oi et, s^ovg

yscjQyovvtsg xf]v ßao[L\ki[y,i]v\ 7t. 155) haben wohl gestreikt. In

Alexandrien wurde man durch diesen Vorfall höchst erregt. Es wurde

durch ein TCQÖötuy^a (Z. 26— 7 t6 tisqI rfjg yscoQyiag TrQOöray^a) be-

fohlen, daß das ioKpoQiov und zwar t6 aXaöGov xs(pdXaiov (Z. 28 vgl.

56f., 91 f), d. h. die Summe desselben zu niedrigerem Satze berechnet

(vgl. 92 und 108)^), coute que coute erhoben wurde; das Mittel dazu

war Z. 47 ff.: oTtoig sxccGroig xurä dvvci\^Lv ^8Q[i]6d'fii rä yscoQyia firits

7iaQ0(f%'tyt o[g] ^rjdevbg u?jt' sx t&v avavrlav xar\a] rcc&svrog. Dieser

uEQißfibg oder die mtyQucpi] des königlichen Landes an die dvvarovv-

rsg oder die gewöhnlichen Pächter der yij ßaGilixi] bildete wohl den

Hauptinhalt des nQÖöTayyiCi. Er wird in der ganzen Dokumentenserie

mehrmals erwähnt und beschrieben, so Z. 66ff.: iifQL6^y]i de
\
xaru öv-

va^Lv rjg exaörog Ixavog eöti nQ06ti]vai ^ so daß Z. 71ff.: Kai jutjV

evCoig
I

naxaöeeßteQav tov [letgCov rr)v e7ityQucpi]V ye\v7i%'Yivai ^tjre

TtdXiv vneQTeCvovöav^f vgl. auch Z. 150ff.: ex Gvficpcovov d' ixdöxoig

lu\Qi6^fiL xatä rijv E7tiyQaq)ijv rjg ixavbg e6xai xtt\taxQareiv xal ravta

t[x(xö^TC}v TGov TtQOödeofisvcov xauibv und 118ff.: tö diooQiöpLevov ei'

avTCj xe(pd\\^Xa]iov ov n&öiv STUyganxeov eßxlv dXXd xolg övvcc\hb-

voig ovx eXa66ov xovxov ^egiöxeov.

1) Ich habe zuerst ilaaaov v.s^pdlmov als Defizit verstanden, d. h. wenn das

Land zu vnöXoyov erklärt wurde, ergab sich im Vergleiche mit der Höhe der

gewöhnlichen ixcpoQia ein Defizit — iläoaco^ia (P. Tebt. 97), welches ebenso hoch

war wie die Summe der iKcpogia. Doch Wilcken schlägt eine bessere — die im

Texte angegebene — gewiß richtige Erklärung vor. Es ist ohne weiteres klar

erstens, daß „SXccaaov y.scpdXaiov"' im Sinne Defizit doch mit iXdeacoiia, iXacaov

q)avhv nicht vollständig gleichbedeutend sein kann, zweitens — was mir wich-

tiger erscheint — daß die Erhebung der vollen iyKpoQia eine doch zu harte Maß-

regel wäre, vgl. Z. 127 {tL&r^vsTc&ui). Demnach wird die Regierung bei dieser

Zwangspacht — was dieser Akt sicherlich darstellt — nur ein gemildertes ^xqpo-

Qiov, wie in den oben behandelten Fällen der freiwilligen Pacht minder bequemer

Landparzellen, bekommen wollen, dies aber um jeden Preis. Zu bemerken ist

es, daß die Zwangspacht ein sicherlich einseitiger Akt war, ein Akt der Auf-

büxdung der Pacht. Ob dabei der Kontrahent eine erzwungene v^toeTaeig ein-

reichen sollte, ist dabei irrelevant. Der Ausdruck avsv avvaXXd^sav spricht eher

dagegen als dafür, schließt aber die Möglichkeit nicht aus. Zur Deutung von

P. Paris. 63 vgl., außer dem Kommentar von Mahaffy, Lumbroso, Recherches

89ff.; Revillout, Melanges, 251 ff.; Wilcken, Ostraka, 702.



Die Zwangspacht ävev avvccXXd^tcav. 57

Die Lokalbeamten gingen energisch ans Werk. Da in dem 71Q60-

rayficc die Worte avvTtaöiv dvd^Qtojioig standen, so haben sie auch

wirklich die ganze Bevölkerung zur yscoQyCa zugezogen. Es ging eine

Fülle Klagschriften, besonders seitens der Soldaten, nach Alexandrieu

(Z. 20ff.). Nun kommt auch von Alexandrien eine scharfe Zurecht-

weisung der Beamten: sie haben das TtQÖöTay^a mißverstanden; unter

den övvTtavreg uvQ'qcotioi sind keineswegs die bei den Monopolen be-

schäftigten vnotsXels und Z. 100: yt^cd tovg TcXsLötovg de täv ev tatg\

xanaig xarotxovvrcjv laüv 01 diu ti]v r&v dsövrav öTtdviv SQyatsvovzsg

Tcogl^ovrai xä ngbg
\
tö ^ijv zu verstehen, ebensowenig die dürftig

besoldeten Militärs ovös
\
tovg Idiov^g) xlrJQOvg avxovQynv dvvanevovg.

Es sind darunter nur diejenigen gemeint, welche es ertragen können,

hauptsächlich (Z. 155 ff.) diejenigen, welche auch sonst die yy] ßa6L?uxrj

gewöhnlich in Pacht halten, und die Beamten vom Strategen ange-

fangen. Zur Zeit der Aussaat wird ihnen von der ganzen Bevölkerung

Hilfe geleistet. So war es schon einmal unter Hippalos: die Kräfte

der Beamten und /.aol (dies sind also die ii, e&ovg yscoQyovvrsg)

haben ausgereicht, um die Sache in Ordnung zu bringen. In dieser

Weise soU es auch jetzt gemacht werden. Dann Z. 168 ff'.: ßQa%elu

TCavtsX&g äyewQyr^xog tcs QilaKpd-y^öetai nal Tccvtrjg QcadCcog ol Öiä tov

%QO0 xäy^axog jtQoöxaXovfisvoL dvvrjßovxat tiqoö xfjvca ioQr]y)]d'svt(x)v

tolg 7iQo6ÖEo^ivoig xal da vsCav ix xov ßaöiXixöv. Mit ihrem Vieh

soUen aber alle Landwirte ohne Ausnahme helfen (174ff.).

Man sieht, wenn viel Land unbebaut bleibt, so kommt ein

(iSQiöiibg zustande. Es sollen aber natürlich nur die ökonomisch

Kräftigen zugezogen werden, vor allem sollen die gewöhnlichen Pächter

Hand anlegen. Geschieht es nicht, so greift die Administration um
sich herum und bürdet Landparzellen allen, natürlich zum größten Teil

den Schwächsten, auf den Rücken.

Jetzt verstehen wir, was unsere of'' xaxcc ^legog ysca^yol sind. Es

sind die Pächter der Staatsländereien im Gebiete der xcöfiri. Je nach

ihren Kräften — xccxä ^sgog, ^egia^ög, welche zu der Verteilung den

Maßstab abgeben, — sollen sie oder die dvvaxovvrsg unter ihnen

das unbebaut gebliebene Land bestellen, es ist eine Leiturgie, eine

Zwangspacht, welche ihnen von den Beamten mittels einer ÖiaCQSöLg

auferlegt wird. Natürlich geschieht es auf administrativem Wege ohne

jeglichen Kontrakt, ävsv ßvvaXlcc^eoiv. Eine Weigerung war wohl

nicht zulässig. Dagegen konnte man sich selbstverständich bei einer

höheren Instanz beklagen. Es ist aber klar, daß es nicht im Interesse

der Regierung war, die Kräfte der Bevölkerung zu stark anzuspannen—
xaxaxuveiv, wie es in P. Tebt. T, 61b, 197 = 72, 315 und P. Par. 63, 48
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48 heißt. Es war ratsamer, das unfruchtbare Land am Ende einfach zum
vjtoXoyov zu schlagen.

Die Wichtigkeit des oben geschilderten Instituts ist nicht zu ver-

kennen, besonders wenn wir bedenken, daß nicht nur die Staatspächter,

sondern auch die Besitzer, d. h. die Inhaber der yfj hv äcpsösi, im Not-

falle zugezogen werden konnten. Wir stehen sicherlich vor den An-

fangen des unheilvollen römischen Instituts der STtißoXr]. Man be-

denke, daß die iTCiyQtttpi] je nach der Övva^ig der betreffenden Pächter

und Besitzer geschah. Diese Bewirtschaftung ohne Kontrakt, welche

nur durch Gewalt zustande kommen kann, beleuchtet uns recht dra-

stisch die schon mehrmals hervorgehobene, aber bis jetzt noch nicht

klar formulierte Grundlage der ptolemäischeu Grundbesitzverhältnisse,

nämlich, daß es der Staat, d. h. der König ist, welchem wirk-

lich das Eigentum an ägyptischem Grund und Boden, an den

liegenden Gütern gehört; alle, welche das Land bewirtschaften,

sind nur Besitzer, im Grunde genommen eigentlich nur erbliche, un-

befristete, lang- und kurzbefristete Pächter. Mittels einer Auktion

wird ihnen die Pacht konzediert, sie müssen Pachtzins bezahlen (gleich-

gültig ob in Geld oder in natura; charakteristisch, daß der Geldzins,

aQyvQLxij TiQoöodog , Geldeinkommen des Staates heißt), sie ver-

pflichten sich stillschweigend oder ausdrücklich zu einer Reihe Ob-

liegenheiten, unter welchen die Bestellung des königlichen Bodens

nicht die letzte Rolle spielt. Falls irgendwelche Verpflichtungen dem

Staate gegenüber nicht erfüllt sind, nimmt der Staat die konzedierten

Güter wieder zurück (dvaXafißdveiv). Dieser Ausdruck, besonders

wenn er in Anwendung auf Privatbesitz gebraucht wird, wie es be-

sonders drastisch in P. Par. 62, VIII, 17 f. geschieht: xal xä Idia
\

\avx\G)V

äva[X\ri(pd-iq[p£\tai sig t6 ßaöiXiKÖv^ zeigt mit Deutlichkeit, wer der

eigentliche Eigentümer der liegenden Güter in Ägypten ist.^)

Man wird aber einwenden: dies aUes ist Theorie, die Praxis sagt

anderes. Es mag sein, aber aus dieser Theorie stammt die 'Rechtslage,

stammen die Modalitäten des Verkehrs, die Verpflichtungen, die soziale

und politische Lage der Landbevölkerung. Und man sieht, daß der

König, oder der Staat, der Fiskus, das ßaöiltxöv — denn hier in Ägypten

entwickelt sich auch, wie später im kaiserlichen Rom, der sich vom

1) Diese These hat bekanntlich neulich H. Maspero, Les finances de

l'Egypte sous les Lagides, Paris 1905, S. 10 ff., leider mit ungenügendem Beweis-

material und ohne auf die eigenartige Entwicklung des Privatbesitzes im ptole-

mäiachen Ägypten einzugehen, verfochten. Seine These ist deshalb von den

meisten späteren Foi'schern, welche ich nicht zu nennen brauche, angefochten

worden.
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Köaig loslösende, selbständige Begriff Fiskus, was schon die Schaffung

des i'diog Xoyog in der Verwaltung, der xeiaQißiisv)] TCQÖöodog im

Landbesitze zur Genüge bezeugt — diese Theorie, wenigstens in den

älteren Zeiten, nicht als Theorie, sondern als ein wirkliches Recht be-

trachteten: daraus entwickelt sich logisch die Politik der Ptolemäer der

Kirche gegenüber, daraus entsteht auch die eigenartige Entwickelung

des schon in älteren Zeiten vorhandenen privaten Grundbesitzes. Derselbe

scheint — trots der öftereren Konfiskationen, dvakrlil^aLg — beständig

zu wachsen, die Konfiskationen führen nur zum Wechsel der Besitzer.

Als mächtige neue Quellen des Besitzes treten die Emphyteusis und

der Kleruchenbesitz in den Vordergrund; die erstere mag nicht neu

sein, neu ist ihre reiche und mannigfaltige Anwendung auf allerlei

Grund und Boden in verschiedenen rechtlichen Rahmen, neu ist auch

ihre Verknüpfung mit der Armee, die Idee des emphyteutischen Be-

sitzes der Militärs.

So entsteht in Ägypten eine vielleicht unter den Ptolemäern noch

verhältnismäßig dünne Schicht von Grundbesitzern, welche den Staats-

pächtern, den ßaöihzol yscoQyol an die Seite getreten ist. Wozu
brauchten die Ptolemäer diese Schicht von Landbesitzern? Wir sehen,

sie haben die Entstehung derselben gefördert, und ich halte deshalb

die oben gestellte Frage für berechtigt. Die Antwort wird folgende

sein. Unter den Ptolemäern kam nach Ägypten eine große Masse

Griechen bzw. Levantiuer, zum Teil waren sie schon früher da. Sie

brachten eine große Kraft und Geschäftsenergie, zum Teil auch Geld

mit, sie suchten nach Objekten, um ihre geschäftlichen Talente zu ver-

wirklichen. Die Ptolemäer öffneten ihnen vor allem die Pforten der

diesen Unternehmern aus ihrer Heimat bekannten Staatspacht, sowohl

Land- wie Steuerpacht. ^) Der reiche Ausbau der Steuerpacht ist vor

allem dadurch zu erklären. Nun aber brauchte der Staat unbedingt

nicht nur zahlungsfähige Pächter, nicht nur Geldleute, sondern auch,

da er nicht gewillt war, die Pacht als unerschöpfliche Quelle der Be-

reicherung zu konzedieren, Leute, die dem Staate gegenüber im Falle

des Defizits mit etwas Realem haften konnten. Denn Geld ist als

1) Die große Zahl der Juden, welche Staatslandpächter waren und in den

Ostraka als solche genannt werden (s. Wilcken, Zum alexandrinischen Antisemi-

tismus, Abh. der ph.-hist. Kl. der K. Sachs. Gesellschaft, Nr. XXIII, 788 f., vgl. W.
Otto, Priester und Tempel 88 ff.), ist eine schöne Illustration zu dieser meiner

These. Leider lassen sich die Griechen nicht so leicht wie die Semiten nach

den Namen allein unterscheiden. Doch sind auch dieselben in den Ostraka,

welche ^ncpopiov-Zahlungen enthalten, zahlreich genug vertreten: nicht alle sind

natürlich verkleidete Ägypter. Interessant ist es, daß der Landpächter Ziuav

'la^ccQov auch als Steuerpächter auftritt.
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Bürgschaft gleich Null, wenn es in der Tasche des Unternehmers liegt.

Die griechische Pacht forderte unbedingt zahlungsfähige Socii und

Bürgen in großer Zahl, und diese konnte nur eine kräftige Land-

besitzerschicht hergeben. In Ägypten waren vor allem die Priester

als alte Grundbesitzer da. Sie fanden aber ihre Verwendung in der

Tempelwirtschaft. ^) Die Zahl der alten Rebengarten- und Garten-

besitzer war am Anfange der Ptolemäerzeit wohl nicht so hoch zu ver-

anschlagen. Bei dieser Sachlage mußte man unbedingt die Pforten für die

weitere Entstehung des Privatbesitzes offenhalten, der Schaffung des-

selben nach griechischem Muster keine Hindernisse in den Weg legen.

Dies allein sollte die Regierung leisten, das übrige tat das Leben selbst^

der Verkehr, der Unternehmungsgeist, die griechischen Rechtsgewohn-

heiten, die wirtschaftlichen Verhältnisse. Daß die Ptolemäer diese

Pforten sehr breit aufgetan hätten, dürfen wir nicht voraussetzen. Der

König tat es nur zögernd, ohne sein Vorrecht des Eigentums an dem

sranzen Grund und Boden aus den Händen zu lassen. So entsteht die

yfj iv a(ps6£i.

Nach allem, was oben gesagt worden ist, darf man aber fragen:

welches ist eigentlich der Unterschied zwischen den Inhabern der

yi] iv acpißsi und denen der yr] ßccöLhxrj. Man könnte behaupten,

daß es tatsächlich keinen gegeben hat. Denn, wie oben ausgeführt

worden ist, sind die gewöhnlichen Pächter der yi} ßaöLhur) ebenso wie

die Inhaber der yy] iv äcpiösi im Grunde genommen nur unbefristete

Pächter: denn beide Kategorien bezahlen entweder direkt ein excpÖQiov

oder ein Äquivalent desselben, und beide Kategorien verlieren, falls sie

es nicht tun, in ganz gleicher Weise ihren Besitz, welcher zum König

zurückkehrt. Auch die Modalitäten des Besitzerwerbes sind bei beiden

Kategorien dieselben: es ist ein Kauf bei einer Auktion. Worin be-

steht nun der Unterschied und weshalb haben wir das Recht, in einem

Falle vom Besitze, in dem anderen von Pacht zu reden? Man könnte

glauben, daß dieser Unterschied hauptsächlich darin besteht, daß die

1) Höchst charakteristisch ist die Konkurrenz der Priester und der Hellenen

bezüglich der Pachtungen von yfj isga in P. Amh. 40 {II. Jahrhundert v. Chr ).

Es ist ein Brief eines gewissen 'HniödcoQos an den Xsaävig und die Priester des

Soknopaiostempels. Fa- berichtet, wie der Tempel beinahe seine besten Aruren

Z. 7: ^s^iiad^co^svag rial räv 'EXXtjvcov verloren hätte. Nur mit Mühe und Not

und großem Geldverlust ist es ihm gelungen, das Land für den Tempel wieder-

zugewinnen (Z. 14ff. : TtctQayevofiBvcov x&v
\
ygafLiiaticov iitl t^v

|
SiaygKqiriV

(istcc TtoXXov
I

iSQcörog aTto6Tf]6ai t^5
|

yfjg tov "Aqsiov). Die gesperrten Aus-

drücke wie auch der Ausdruck in Z. 4 f. svgov vn'kgeiov
\ öt-saraXfiivag (vgl.

BGü. 992, II) ixTtb rfjg
\

yfjg sind die bei dem Verkaufe von Staatsländereien all-

gemein üblichen.

1
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<yfi Bv occpeösi weniger zahlt. Doch dies ist erstens unbeweisbar, zwei-

tens für die juristische Frage irrelevant.

Meines Erachtens ist der Unterschied ein anderer. Er besteht

in dem Maße der Garantien, welche seitens des Staates dem Besitzer

zugesichert werden. Der gewöhnliche Pächter hat nur einen ganz

prekären Besitz; er hat sich verpflichtet, das Land unter gewissen Be-

dingungen zu bearbeiten, der Staat hat sich ihm gegenüber zu gar

nichts verpflichtet; jeden Augenblick kann der Pächter seine Parzelle

verlieren, andererseits aber kann er bei günstigen Gelegenheiten sein

Lebenlang auf derselben Parzelle bleiben und dieselbe sogar seinem

Sohne, den der Staat stillschweigend anerkemit, übergeben. Doch wird

es wohl das Gewöhnliche gewesen sein, daß die allgemeinen diaiiiö-

d^aösig doch öfters eintraten, was sofort jede Illusion des Besitzes ver-

nichtete.

La diesem Falle haben wir also unbefristete prekäre Pacht vor

uns, eine Pacht, welche nur eine Seite verpflichtete.

Eine besser garantierte Stufe bildeten die Emphyteuten, welche

das Land i^ cc'^Cas gepachtet haben. Ihnen wurden wenigstens 10 bzw.

5 Jahre Besitz garantiert und für das Weitere wenigstens die Bedin-

gungen festgestellt, unter welchen der Pächter das gepachtete Land

behalten konnte. Es ist eine Stufe zu den als Besitz auch offiziell

bezeichneten Verhältnissen, welche uns durch die oben angeführten

Dokumente charakterisiert werden. Der Besitz wird durch den Staat

garantiert: es wird anerkannt, daß der betreffende Besitzer das Recht

hat, mit dem Grundstücke frei zu schalten, die Erblichkeit des Be-

sitzes wird aUmälilich überall schärfer und schärfer betont, es wird

ausdrücklich gesagt, daß die Leistungen dem Staate gegenüber, wenn

nicht auf immer, so doch bis auf Widerruf dieselben bleiben werden.

Der Besitz kann nicht als Eigentum bezeichnet werden, auch er ist nicht

gesichert und im Grunde genommen prekär, aber er ist schon viel

mehr nach den griechischen Vorbildern gestaltet und könnte eine Stufe

zu wirklich und fest garantiertem Besitze werden. Die Rechte und

Pflichten sowohl des Staates wie der Privaten werden hier auf schrift-

lichem, teilweise wohl auf gesetzlichem Wege fixiert, ein Landrecht

ist im Entstehen. Dagegen waltet auf dem Gebiete der ytj ßaöihxij

der Usus allein, der durch das administrative Gutachten mehrfach

durchbrochen wird. Charakteristisch für die Ptolemäer ist beides.

Doch bildet die Grundlage der Wirtschaft, besonders der Landwirtschaft

des Staates das letztere, die yf} ßaötXiXt], und dementsprechend wird

ihr von der Regierung die größte Soi-ge geschenkt. Zu einem wirk-
lichen garantierten festen Privatbesitze nach griechischer
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Art haben es die Ptolemäer nicht kommen lassen. Der
König bleibt doch der Eigentümer des ganzen Grund und

Bodens.

Welche Bedeutung dies für die soziale Geschichte Ägyptens ge-

habt hat, ist ohne weiteres klar. Wir können aber unserer Haupt-

aufgabe gemäß die soziale Lage nur der könighchen Pächter näher

betrachten, die Landbesitzer scheiden für uns aus. Auch bei der Unter-

suchung der sozialen Lage der ßaGiXixol yscoQyol können wir leider

nicht auf alle Fragen eingehen : es genügt für uns, die Frage zu stellen

und zu beantworten, inwieweit das Prekäre in ihrer wirtschaftlichen

Lage auf ihre soziale Stellung gewirkt hat, wie wir uns die Stellung

dieser Klasse dem Brotgeber, der Regierung gegenüber vorzustellen

haben. ^)

Die zum Teil oben schon angeführten Tebtynisurkunden bezeugen

uns, daß die ßaöihxol yscoQyol nach Komen gegliedert wurden. Nach

Komen sehen wir sie auch früher z. B. in P. Lille (IIL Jahrhundert)

zusammengefaßt. Die Benennung der Klasse als solcher ist nicht

ständig, wie überhaupt die Terminologie der Agrarverhältnisse in Ägypten

sehr schwankend ist. Der offizielle Name ist ßaöiXixbg yscoQyos, dieser

Name erscheint auch überall da, wo in offiziellen Dokumenten die

Klasse als solche (wie in Tebt. I, 5) bezeichnet wird, oder wo das be-

treffende Individuum von sich selbst redet bzw. von einem Beamten

als eine einem bestimmten Stande gehörige Person genannt wird.

Belege dafür anzuführen, wäre nach den schon angeführten Doku-

menten und den vielen, welche noch zitiert werden, überflüssig.

Daneben aber scheint eine andere halboffizielle Bezeichnung der

Klasse als eines Ganzen existiert zu haben. Diese Bezeichnung— Xuol —
trafen wir schon in P. Par. 63, sie kommt aber früher, und zwar in

derselben Bedeutung — als allgemeine Bezeichnung der ßaötXixol

ysiOQyoC — vor. So vor allem in Rev. L. 42, 11: ol d\ [Xccoi] xal ol

koLTCol yecoQyoC {Xaol ist hier wohl richtig ergänzt) vgl. 15: y^Qa(pB-

xc36av de ol [A]aot [r6]v (jtvöqov.-) Etwas näher werden die kccol in

1) Höchst charakteristisch für die Lösung der ganzen Frage wäre eine

systematische Untersuchung der Beziehungen zwischen den ß. y. und der ganzen

Dorfadministration, welche im folgenden nur teilweise geführt werden konnte,

vgl. Arch. III, 201ff. Eine solche liefert leider auch die Arbeit M. Engers: De

Aegyptiarum Kaiiäv administratione qualis fuerit aetate Lagidarum, Gron. 1909,

nicht, da der Verfasser weder das ganze Material noch die ganze vorhandene,

nicht zahlreiche Literatur über die Frage durchgearbeitet hat.

2) Unter Philadelphos oder Euergetes werden nicht näher bezeichnete (ot)

iv EsßBvvvtcp Xaol erwähnt s. P. Lille, 16; vielleicht haben wir es mit einer

acoiLarixTi i^yaeioc der vtioteXsI? (s. unten) zu tun.
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P. Par. 63, 100 definiert: tcjt iv ratg xafiaig xaroLxovvrov Aaöv, vgl.

P. Petrie 14, 4. Viel weiter gefaßt und nicht mehr technisch ist der

Begriff in Mon. Ros. (Dittenberger, Or. 90) 12 und in Pol. IV, 52, 7.^)

Doch scheint diese Benennung in der ptolemäischen Zeit überhaupt

im Absterben begriffen gewesen zu sein.

Wie oben schon dargelegt worden ist, setzt der Terminus ßaöLXiiibg

yscoQybg und Xuol keineswegs voraus, daß die einzelneu ßa6i,Xtxol

ysoQyol kleine Leute, arme Kleinpächter sind. Wir sahen oben, daß

es keineswegs eine Regel ohne Ausnahmen ist: es zogen vor unseren

Augen ßttßiUxol yscoQyol vorüber, welche mehr als 100 Aruren Land

in Pacht hielten; wir sahen Priester und Soldaten als ßadiXiKol yscoQ-

yol. Mehr noch, wir sahen dieselben, die gewöhnlichen Pächter der

yfi ßccdilixij in P. Par. 63 den kleinen Leuten, welche auf dem Lande

wohnen, entgegengesetzt; bezeichnenderweise sind die letzteren hier

Xaol genannt Z. 100 ff.: x]al tovg TtXsCdtovg de räv sv ralg
\
xäiiaig

xcctOLXovvtav Xacov^ ot 8iä triv rav de\6vT(ov enaviv eQyarevovrsg

TCOQC^ovtaL Toc TiQbg
I

t6 ^iiv. Doch das „:;rAftöToi;g" bezeugt, daß

alle — die ccdvvccrovvtsg wie die dvvarol — unter den Begriff Xaol

subsummiert werden und die Armen darunter die Mehrzahl bilden.

Die ßaöLlixol yscjQyoC, die Xaol bilden nicht nur eine bestimmte

abgegrenzte Gruppe der Bevölkerung Ägyptens, geeinigt durch die-

selben Verhältnisse zum Staate, dieselbe Beschäftigung, denselben Ort,

ein Ganzes, welches nur örtlich in einzelne Gruppen geteilt wird. Wir

stehen vor einem festeren Gebilde: sozial haben wir, von einigen Aus-

nahmen abgesehen, eine Klasse vor uns, vom Standpunkte des Staates

— einen Stand. ^)

Diese Klasse, dieser Stand zerfällt in zwei große Abteilungen: es

sind einerseits die Landpächter der yf} ßaöiXtxt], andererseits die sog.

vTioTsXslg — die bei irgendeiner Pacht, ojv^ beschäftigten Personen und

die verschiedenen^Monopolarbeiter. Es ist für die Bestimmung der

Lage der ßaßiXixol yscoQyol von größter Wichtigkeit, zuerst die Daten

über die zweite und besser bekannte Gruppe zusammenzustellen. Zu

gleicher Zeit muß aber der Zusammenhang mit der ersten Gruppe

bewiesen werden. Die entscheidenden Zeugnisse liefert uns der mehr-

mals angeführte P. Tebt. I, 5, seine Daten werden nach oben durch

die R. L. und einen P. Petrie ergänzt. P. Tebt. I, 5, 155ff. (= 138 ff.)

1) Zu diesem weiteren Begriffe gehören aucli die Komposita laoHgirai, XaccQ-

%r}g (bzw. XaaQ^ia.), Xaoygucpia u. a.

2) Die teclmische Bezeichnung dafür gibt uns, worauf mich Wilcken
hinweist, P. Tebt. 5, 203 : ysv&v nävxcov 7tXr]v usw. Es ist das auch öfters ge-

brauchte Wort ysvog s. Herod. 11, 164; Polyb. ap. Strab. 797 und öfters.
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lautet: ^rjd^sva de Xoyevciv }irjd-ev naQU töv y£C3(^QyG)v)
\
y.aX räv vno-

rsk&v xal xav ini7tE7iX£\yiiivciv tcdg TtQoöödoLS J^ßii nehööovQyüv
\

xal xGiv akXav .... Dieselbe oder ähnlicli lautende Zusammenstellung

von Personen kehrt in demselben Dokumente öfters wieder. Überall

"werden der ganzen Gruppe gemeinsame Rechte gegeben oder Privi-

legien erteilt. Z. 168 ff. redet davon, daß die Militärs, Priester, 169 ff.:

xal tovg
I

y£(o(^QyovvTag) ßa^öcXcKr^v) yfiv xal rovg [yva(psa]g xal tovg

nozöcpovg |
xul ravvtpd[yrag ndvr\ag xal tovg vocpoQßovg xal xrjvo-

ßo{6xovg) x[ai ]g xal iXaiovQyovg xal \ xixiovQyovg xal

^E\kt66ovQyo\vg xal ^vtOTCOiovg
\
rovg rskovvtag tu xad'r^(xovta) frei

vom 0ta&fibg (avsTtCötad-fioi) sein sollen. Es sind außer den Militärs

und Priestern folgende Gruppen: yscoQyoL, die bei der Stoffabrikation

Beschäftigen^), Hirten der staatlichen Schweine- und Gänseherden,

Arbeiter in den verschiedenen Zweigen der Ol- und Getränkeproduk-

tion. Wollte man die beiden oben angeführten Formeln als gleich-

bedeutend auffassen, so sollte man die yvarpeig usw. gleich yTtorskelg^

die vocpOQßol usw. gleich iinTCtTilEyiiivoi xalg TCQOöödotg,, die fisliö-

üovQyol xal oi aXkoi gleich der ganzen, vollständig aufgezählten Gruppe

der Ol- und Getränkeproduzenten deuten. Dies hieße aber die Worte

pressen. Z. 207 ff. bespricht die gerichtliche Stellung der Bevölkerung

Ägyptens; eine Ausnahmestellung wird folgenden Personen garantiert

210ff. : jtlijv räv yeco^Qyovvtai') ßaiöLktxijv) yfiv xal xav vjioxsXäv

xal x5)v
I

dXXcov xobv ijiLJiSTtXsyfidvojv xalg TCQOöödoLg. Eine ähnliche

etwas küi'zere Formel bietet Z. 222 ff.: fii] naQaka^ßdvEiv xovg ßa-

(öihxovg) yeco^Qyovg)
\

firjös xovg vnoxeXelg ^rjds tovg aXXovg
|
Toi'^g)>

xalvo^evovg öiä xäv ttqoexxsl^svcov
\
XQOGzayadxcov. Endlich werden

in Z. 231 ff*, die ßaöiXixol yscoQyol mit den in den Tempeln arbeiten-

den kCvv(poL^ ßvööovQyoiy iQiov(pdvxai u. a. zusammengestellt. Es wird

ihnen die Unverletzlichkeit ihrer Arbeitsinstrumente garantiert; in

betreff der letzteren steht es Z. 241 ff.: jui^ö' dXXovg
\
xräöd-ai (irjöe

XQrjöd-ai, xoig xe Xivv\(pavxixotg xal ßvöGovQyixolg egyaXeCoLg
\

nXy]v

xicvxäv xtbv VTCoxsXav x\jxX\ täv
\

ßvööovQy&v.

Störend wirkt in allen diesen Angaben, wie überall in den helle-

nistischen Dokumenten, die Unbeständigkeit der Terminologie. Aber

eines wird doch sofort klar: die angegebenen vier Gruppen bilden

rechtlich und sozial eine Einheit. In dieser Gruppe stehen die ßaet-

Xixol y£C3Qyol der Zahl und der Bedeutung nach an erster Stelle.

1) Zu bemerken ist das Fehlen der Arbeiter der Leinwandmanufaktur. Von
denjenigen, welche innerhalb der Tempel leben, wird in unserem Dokumente

erst später gesprochen. Aus diesen späteren Angaben erfahren wir aber, daß

diese Arbeiter den hier aufgezählten ganz ähnlich behandelt wurden.

ii
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Welches ist nun die Bedeutung und die Stellung der verschiedenen

(xlieder der zweiten Unterabteilung der Gruppe? Unsere Nachrichten

darüber fließen ziemlich spärlich. Zuerst fragt es sich; was sind

eiy;entlich die v:ior£Xetg? In einer Urkunde des III. Jahrh. P. Petrie

IIIj 32c (Wilcken Arch. III, 516) beruft sich ein yvacpsvg auf seine

Privilegien in bezug auf Gerichtsbarkeit, indem er angibt, er sei vtto-

nlyjg. Im P.Tebt. 140 wird durch den ßaöih'Aog yQuiinaxsvg ein Pächter

der i^vxriQd und viTQtxi] als vTiOTsXrig bezeichnet (Z. 24). Im P. Par.

63, 97 ff. (s. oben S. 57) werden die vnoTslslg mit den kaol zusammen

als eine Gruppe erwähnt, und zwar wird hier vjcoTsleig im weiten

Siuue gefaßt: ön y.a.1 rovg vnorsXstg
\

Tijt rs Ix^vrjQ&L xal ^vtrjLQ&L

y.cd talg älkcag d3v\alg. Als vTtoraXrig wird endlich eine Herde in

B<tÜ. 1012, 6 (IL Jahrh. v. Chr.) bezeichnet, wohl eine Herde, welche

mit den Schweine- und Gänseherden der P. Tebt. 1, 5 zusammenzustellen

ist. Seltener nennen die vTCoteXstg die Dokumente aus römischer Zeit.

Ich kenne nur eine sichere Erwähnung in P. Amh. II, 92, 18 f.: ovx

e^co (sagt ein Pächter beim Olmonopol) öe x[o]ivcj\vbv ovda ^töd^Lov

y£v\6](i§vov
I

rrjg avi^g vTtorsXi] (J. 162—3 n. Chr.). Vgl. vielleicht

*BGÜ. 428, 12 (H. Jahrh. n. Chr.).

Trotz der erwähnten terminologischen Unbestimmtheit erhellt

aus allen diesen Erwähnungen doch mit Sicherheit eine Tatsache,

welche uns hier vor allem interessiert. Wir ersehen, daß das ganze

l)Hi den Staatspachtungen, den avac beschäftigte Personal von den

Pächtern selbst an und bis zu den in P. Amh. II, 92 erwähnten (ilö-

d-iot bzw. den Xoysvral der R. L. zu den vxotsXelg gehörte; außerdem

werden auch die vielen Arbeiter, welche bei den Staatsmonopolen be-

schäftigt waren, als vitoteXelg bezeichnet; dazu treten auch die in den

Tempeln arbeitenden Handwerker, deren Lage ich am anderen Orte ^)

näher beleuchtet habe. Der leitende Gedanke war hier der, daß aUe,

welche ifiTtsTcXsyfievoi rcdg :iQo66dois sind, einen Stand bilden; sie

müssen vom Staate näher im Auge behalten und beobachtet werden,

sie erhalten alle eine Ausnahmestellung, welche sie dem Staate näher

rückt als die anderen Einwohner Ägyptens, sie sind, wie unten noch

zu zeigen ist, mit den Beamten enger als die übrige Bevölkerung

verbunden. Weshalb? Natürlich aus dem Grunde, weil sie den Ein-

künften des Staates direkt dienen, für den Staat in einer oder der

anderen Qualität arbeiten. Da der Staat sein Vermögen durch Ver-

pachtung ausnutzt, so sind sie alle — die yecuQyol nicht ausgenom-

men — vTtotsXsig tcclg avatg^ e^nsjtXsyfisvot talg TtQoöödoig.

1) Götting. Gel. Anz. 1909 S. 630 ff.

Rostow/. ew: Geschichte das röm. Kolonates.
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Am meisten interessiert uns in dieser gewaltigen Menschenmasse,

wo Arme und Reiche, Kleine und Große vermischt sind, die untere

Schicht, die verschiedenen Monopolarbeiter, welche den „^rAftöTot"

aus der Zahl der ßaßiUxoi yscjQyol am nächsten stehen. Ihre näheren

Verhältnisse erläutern uns die R. L. in dem Abschnitte über das 01-

monopol.

R. L. 44, 7 ff. lautet: rovg d' ikccLovQyovs Tot>g iv ixdötGJL vo^iSii
j

xatatax&svtag ^tj i7iLrQS7t[ß]rc30av sCg
\
äXXov vofibv fieranoQSvsöd'a^i.

iä]v ds TLveg
\

^Erik^coöiv ccyayL^oi £6T[(o6a]v täi ts dioixovvti rijv

avijv xcil Töt olxo[yö^nc3L xal rät avriyQacpst . . . und weiter 14 ff.:

firj v7iod'sxs(3d-(0'^6a[v]y de rovg s[X]aLovQyovg
|

firfd^aCg' i[ä]v de rig

aidcjg vTioöe^rjrai tj i7tt\6Tccl8v\to]g ccvt&i, fiij ävaydyTqi anoTivirG)
\

E\x^d6rov \i^X\aLovQyov f- F xal 6 ilaiovQybg dyayL\(iog «[(jtcd].

Dazu lesen wir in 46, 8 ff.: oi öe tijv avriv s%ovt£g xal 6 ävti-

yQa<p£vg ö xata6\ra\d-sYLg vno tov oixovo^ov xal tov ävrLyQaq)£[(o]^s

XV
I

ql[£vöov^ölv täv ly£C3Qy&v1 ndvTOv täv iv T[öt v^ofiai
\
x[ul

täijv £Qya6rr]QCcov xal ti]g xata6x£vrjg [xal n]a\Qa[6(pQa^yL^£0d'G)6av

xä OQyava xov ccQyov ro\y %q6\vov^ £n[av\ayxat,£ö\Q^co6av dh rovg

ikaiovQyovg xaO"' [i^Jitifl^av £Q\yät,£6d-aL.

In 45, Iff., 55, lOff. und 57, 19ff. wird dann der ^ißd'og der

iXaiovQyol festgestellt.

Was ergeben nun diese Zeugnisse? Man sieht, die Olarbeiter

sind richtige Leibeigene des Staates, sie sind an einen Ort gebunden,

müssen täglich für den Staat arbeiten. Den Ort, an dem sie tätig

sind, dürfen sie nicht verlassen ^), falls sie es tun, sind sie mit Gewalt

zurückzubringen; jeder, der sie aufnimmt, wird einer Buße unter-

worfen. Nun aber sind diese Monopolarbeiter unter die verschie-

denen üval repartiert; sie gehören zu der einen oder anderen d)vr],

und mit dieser zusammen werden sie verkauft; dadurch geht die Ge-

walt, welche der Staat über sie innehat, in die Hände der Monopol-

pächter über, welche dadurch für die Zeit ihrer Pachtung xvqloi der

Monopolarbeiter werden. Die Analogie mit dem Verkaufe von Grund-

stücken springt in die Augen.

Aus diesen Angaben ersehen wir aber auch etwas anderes. Wir;

sehen, daß die v%0T£X£lg keineswegs eine Masse bilden: dem Staate

1) Die Beamten disponieren frei über diese Arbeiter und schicken dieselben

von einem Ort zum anderen, s. P. Hibeh 43 (J. 261 v. Chr.). Die Urkunde ist also

älter als die R. L. (vgl. Wilcken Arch. IV, 182) und bezeugt unter anderem — was

eigentlich anch ohne dieses Zeugnis klar ist — , daß die Lage der iXmovQyol

durch die Ptolemäer nicht geschaffen, sondern nur in gesetzlich fixierte Form
gekleidet worden ist. H

il
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gegenüber bilden sie einen Stand, aber innerhalb dieses Standes, je

nach den Mitteln des einzelnen, gibt es Unterabteilungen: die einen

Bind Pächter, die anderen Unterpächter, die dritten besoldete Beamte

derselben, die vierten endlich richtige Leibeigene.

Diese Sachlage macht es notwendig, auch im Falle der ßaGtXixol

y£G}Q}'ol näher zuzusehen und zu ermitteln, ob auch hier solche Unter-

abteilungen zu finden sind, und ob es auch unter den ßaöiXixol yscoQyol

eine Schicht gibt, welche mit der der Monopolarbeiter zusammenfällt.

Besonders gut sind wir über die Lage der ßa6t,Xixol ysciQyol in

bezug auf ihre Stellung zum Gerichte informiert. Ich fühle mich

nicht berufen, die komplizierten Fragen der Gerichtsbarkeit der ägyp-

tischen Bevölkerung zu berühren: dies ist Sache der Juristen. Einiges

aber möchte ich doch hervorheben.

Die bekannte Verordnung Euergetes des 11. (P. Tebt. I, 5, 207 ff.)

bezeugt (so fasse ich wenigstens im Widerspruch mit den Herausgebern

undWenger^) die Stelle auf), daß die ßaötXixol yamgyol bzw. vtioteXsIs

in bezug auf die Gerichte eine Ausnahmestellung innerhalb der übrigen

Bevölkerung Ägyptens einnahmen. Das Zeugnis ist negativ; wie es

positiv zu denken ist, ersieht man leider aus anderen vorhandenen

Urkunden nicht. Einiges läßt sich aber wenigstens vermuten.

Ich erinnere vor allem an die bekannte Urkunde P. Petrie III,

32c= n, 18, Iff'. (IllJahrh. v.Chr.), s. Wilcken Archiv EI, 516. Ein

von einem vTCoteXrjg (yvucpsvg) körperlich geschädigter Mann adressiert

hier seine Klage an den Ökonom, indem er dieselbe folgendermaßen

motiviert Z. 13 ff.: xuxa(pQ0vri\6ag öiä xh v7c\o\xsk\ri\i alvai
\
avxbv

xal ^T] övvaö&aL [fw-Jf
|

[A]a/3£[ri' tcoJq' avxov xb öC[x^a[LOv]
\
diä rov

[di\xcc6TrjQCov. Diese Urkunde, welche viel älter ist als der be-

sprochene P. Tebt. I, 5, bezeugt vor allem, daß die vTtoxeXsts überhaupt

aus der gewöhnlichen Prozedur ausgeschlossen waren; die erste Instanz

für sie war jedenfalls der betreffende Ökonom, ihr direkter Vorgesetzter.

Diese Angabe wird auch durch eine Reihe höchst charakteristischer,

der oben angeführten beinahe gleichzeitiger Urkunden bestätigt. Es

1) Wenger Archiv 11, 490 iF. bee. 494. Ich kann die Worte TtXrjv usw. keines-

falls nur auf das vorhergehende ?} AlyvTtricov TCQog <^Alyv7Ctiovgy beziehen, denn

dies hätte einen notorisch falschen Tatbestand vorausgesetzt, nämlich, daß alle

ßuOLXiKol yscoQyoi usw. Ägypter waren, was sicherlich falsch ist. Viel wahrschein-

licher ist es, die Worte auf das Ganze zu beziehen und dieselben so zu erklären,

daß die genannten Personen von der Verordnung überhaupt ausgeschlossen sind,

weü in bezug auf sie andere Verordnungen galten. Vgl. über die ganze Stelle

noch Schubart Arch. V, 67; Waszynski ebendas., 19; P. Meyer Klio VI,

462, 1; VII, 291; Engers, De Aegyptiarum -ncofiöav administratione qualie fuerit

aetate Lagidarum Gron. 1909, 53.

5*
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sind mehrere Petrie - Papyri (P. Petrie lU, 32a— g), welche sämtlich

Eingaben an den Ökonom enthalten. Zur Charakterisierung genügt

es, die Qualifikation der Petenten und den Inhalt jeder Petition kurz

aufzuzählen: 32a= II, 10, 1, zwei x^jvoßoöxol über unrechtmäßige Forde-

rung von Gänsen als ^svlcc-, 32b ==II, 10, 2, der Petent ist 6 yQa^^iatsvcov

^avf^L
I

tG)v Tiagl 'Oi,vQV'y%a, kaum ein Komogrammateus, eher Schreiber

eines Pächters; er beklagt sich wegen unrechtmäßiger AiTetierung;

32 c = II, 18, 1 (s. oben S. 67); 32 d — Petent IlQcotoyEvi]g 6 TCQog TJjt

deQ^urriQäi, Inhalt nicht erhalten: 32e — Petent 'Hgcbidr^g 6 e^siXrjCpdjs

r[iiv]
\

IvTTjQuv yljtiddog^ Inhalt nicht erhalten; 32f. — Pächter, Klage

gegen seinen Sozius: 32g— Klage von ßaßLXixol yacaQyoi^ die Klage

bezieht sich aber auf Vorfälle mit einer ParzeUe yi] xQotavocpoQos^

gehört also zum Bereiche der hXuL'/.i], welche durch den Schaden der

yecjQyol auch geschädigt wurde. Alle Petenten ohne Ausnahme sind

also Personen, welche bei den aval beschäftigt sind, d. h. vTioteXBi^.

Der Inhalt ihrer Klagen und der Klagen, Avelche gegen sie gerichtet

sind, ist sehr bunt; sie betreffen öfters nicht die chvri als solche, sondern

ausschließlich die Person des vjtoteXijs.

Aus diesen Beobachtungen dürfen wir schließen, daß im III. Jahrh.

für alle vTiotelslg die erste Instanz ihr Ökonom war^); an wen, falls

der Ökonom die Sache selbst nicht in Ordnung bringen konnte, die

Sache weiter ging, sagen unsere Urkunden nicht; erraten läßt es sich

auch nicht.^)

Der besprochenen Gruppe der Petitionen von vnorBleig läßt sich

eine andere viel spätere, welche von ßaGiXixol yeoQyol stammt, an

die Seite setzen. Ich meine die P. Tebt. 1,44—51; 53; 126—129; 183. Es

sind sämtlich Petitionen, welche verschiedene ßaeiXixol yscoQyol an den

xa^oyQa^^uTsvg richten. Der Inhalt der Eingaben ist recht verschieden:

Schlägerei (44), Raub (45—47; 126— 7 j, Gewalt (48), dann eine Reihe

1) In P. Petrie II, 32, 1 = 111, 36 d wendet sich ein im ßaadacbv taiislov ar-

beitender axvrsvs wegen Schädigung seitens des TsXmvrig an den Epimeletes;

wir müssen voraussetzen, daß dieser sein direkter Vorgesetzter war. Die große

Rolle des Ökonomen im Leben der vTioTaXiig erhellt auch aus P. Tebt. I, .5, 155ff.

:

die Reihe der hier als direkt mit den ßaaiXinol ybcogyol und den vTrorsXsig ver-

kehrenden Beamten enthält an letzter Stelle auch den Ökonom; sonst werden

nur der Strateg und die höheren (pvXccKlTai genannt. Die Petition des Pächters

in P. Tebt. I, 39, vgl. 40, welche er an den Komogrammateus richtet, wird durch

einen Vorfall in der Kwurj selbst verursacht; übrigens steht dem Pächter ein

Agent des Ökonomen zur Seite (P. Tebt. I, 39, 11 f.).

2) Schubart 1. 1. verweist auf den Diöketen als die oberste Instanz. Zu

den von ihm angeführten Stellen fügt Wilcken noch P.Paris. 62 III 2 hinzu. Mir

ist die Sache noch durchaus nicht klar.
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Prozesse, welche im Bereiche der ländlichen Arbeit entstehen: Schädigung

der Felder (49, 50), Arretierung des Viehes (53), endlich reine Zivil-

sachen: Streit wegen einer 6vyyQU(pr} xQocplrKs (51). Nach diesen

Dokumenten zu urteilen, spielt der Dorfschreiber im Leben der /3aöi-

Z/xot yBcoQyol dieselbe Rolle wie der Ökonom im Leben der vnori-

Xslg. Nur wo die Klage gegen einen Beamten gerichtet wird, geht

sie direkt an höher gestellte Beamten: an den äQ%ixpvlay<.itrig ^^^^^^

den Toparchen im P. Tebt. 1,41, an den Meridarchen und xaiioiiiGxtmxr^g

gegen den Komarchen und ysvrjßarocpvlai, in P. Tebt. 1, 183. Es scheint

also der Dorfschreiber für den Königsbauer in allen Vorfällen des

internen Lebens der xcbfirj die erste Instanz gebildet zu haben.

In dieser Prozedur scheint es aber auch einige Ausnahmen ge-

geben zu haben. Vor allem nenne ich zwei viel ältere Urkunden,

P. Petrie III, 34a (vgl. p. X) und 34b = II, 38a; hier wenden sich an

den Dorfschreiber nicht Königsbauern, sondern Kleruchen; doch scheinen

hier die Angeklagten Königsbauern gewesen zu sein, so daß es ganz

rationell erscheint, daß die Kleruchen sich zuerst an den direkten Vor-

gesetzten der Bauern, den Dorfschreiber, wenden.

Es gibt aber auch Fälle, wo Königsbauern sich direkt an höhere

Beamten wenden; danach könnte man annehmen, daß der oben be-

zeichnete Weg zwar der gewöhnliche, aber nicht der obligate gewesen

ist. Doch prüfen wir die Fälle. In P. Petrie III, 31 (7. Jahr des Euer-

getes I.) wendet sich ein Königsbauer direkt an den Strategen; aber

dieser Bauer ist zugleich Dorfschreiber; in P. Reinach 18, 19 (J. 108)

wendet sich ein Bauer ebenfalls an den Strategen und an die königlichen

Schreiber; man bedenke aber, daß dieser Bauer zugleich UsQörjg rf}g

ETCiyovrig ist; ähnlich in P. Tebt. I, 42 (J. 114); hier ist der sich an

den Strategen wendende Bauer ein Priester und zugleich Königsbauer.

Nur Königsbauer scheint der Petent, welcher sich direkt an den

Strategen (?) in P. Lille 8 (III. Jahrh.) wendet, zu sein; auch hier

scheint aber eine Ausnahme vorzuliegen; wir stehen vor einem Groß-

pächter (160 Aruren hat er in Pacht).

Diese Fälle in sicherer Weise zu erklären, bin ich nicht imstande.

In P. Rein. 18, 19 betont der Petent und der Strateg nur die Qualität

des Petenten als ßaßiXixbg yeoQyög, und diese Qualität scheint dem-

nach, worauf Wilcken hinweist, ihm das Recht gegeben zu haben,

sich an den Strategen direkt zu wenden. Ähnlich in P. Amh. 35.

Nichtsdestoweniger bleiben diese Fälle Ausnahmen; die Regel bleibt

das Auftreten der xco^oyQa^^ccrslg als erste Instanz.

Der Zweck dieser Eingaben war vor allem, den Streitfall gleich

in der ersten Instanz zu schlichten (s. P. Tebt. I, 49, 13 ff.}. Dies ge-
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schah aber nur selten; in den meisten Fällen soll der Dorfschreiber

die Sache nur weiter befördern, ois xad-TJxei heißt es in den meisten

Fällen, iV vnccQxV' f^^i iv iQriiiaxieum (P. Tebt. I, 44, 25). Aus diesen

Angaben haben die Herausgeber und mit ihnen Wenger und andere^)

geschlossen, daß diese olg xad-TJxei die Chrematisten waren. Oben

habe ich schon ausgeführt, daß die Exemption der ßaötXixol yecoQyol

nicht nur darin bestand, daß sie den Laokriten entrückt waren. In

dieser Ansicht bestärken mich außer den oben entwickelten Argumenten

noch folgende Beobachtungen. Es ist bekannt, daß die Finanzbeamten

— zwar nicht immer in gleicher Weise, aber doch gewöhnlich — nur

durch den Diöketen gerichtet wurden (Bouche-Leclercq, Hist. d.

Lagides IV, 205), für die anderen Beamten galten auch besondere Vor-

schriften (s. F. Amh. II, 33; M^enger, Archiv II, 47 ; Wilcken ebend. 121),

wenigstens eine besondere Form des Chrematistengerichtes unter Vor-

sitz des Epimeleten. Dies alles führt darauf, auch in bezug auf die

ßccöiXixol yscoQyol die Existenz besonderer Normen administrativer Ge-

richtsbarkeit anzunehmen. Näher sind wir darüber leider nicht unter-

richtet.

Selbst die spärlichen oben angeführten sicheren Daten sind für

die Charakterisierung der allgemeinen Lage der ßaGLlixol yscoQyol

höchst bezeichnend. Der Weg des direkten Verkehrs mit den Ge-

richten ist den Königsbauern verschlossen; sie stehen unter einer steten

Vormundschaft der Beamtenwelt, vor allem ihrer direkten Vorgesetzten.

Manchmal wird ihnen diese Bevormundung nützlich gewesen sein; so

wird sie von Dionysios und den mit seiner Sache beschäftigten Be-

amten direkt als Privileg betrachtet (P. Reinach 18); aber rechtlich

gefaßt ist diese Beschränkung der Freiheit doch ein großer Nachteil.

Es ist nur ein anderer Aspekt des uns schon bekannten Bildes: auf

Schritt und Tritt begleiten das ganze Leben der Königsbauern die

Beamten; in ihrer Arbeit und ihrer Wirtschaft werden sie von blut-

fremden, nicht aus ihrer Mitte genommenen ysvrj^arocpvXaxsg bewacht;

dazu kommen noch der Komarch und der Dorfschreiber einerseits und

die Vorgesetzten der ^vkuxsg, der aQxixpvXaxCtrig und iTiiöratt]? anderer-

seits; in der Gestaltung ihrer Verhältnisse zum Staate, sogar in der

Regelung ihrer Wirtschaft für das bevorstehende Jahr sind sie auch

keineswegs frei: hier wachen der Meridarch und der xaj^o/if(7^a3T>jg,

welche mit dem Dorfschreiber zusammenarbeiten; immer wieder ist

der Bauer in Gefahr, entweder seine ParzeUe ganz zu verlieren (wenn

1) Vgl. Gradenwitz Arch. III, 40; Waszynski Aich. V, 19, 1. Daß iv

y^Qi]fiaria(ia {iv xaraxcoQißiiä in römischer Zeit) mit den Chrematisten nichts zu

tun hat, ist auch die Ansicht ü. Wilckens.

I
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sie z. B. an einen anderen, besonders einen Großpächter vergeben

wird) bzw. genötigt zu sein, dieselbe von dem neuen Pächter in

Afterpaeht zu nehmen, oder ganz unerwartet zu dem von ihm ge-

pachteten Grundstück ein Stück schwer zu bebauenden Landes als Zu-

satz zu bekommen.

Doch genießen neben allen diesen Nachteilen die Bauern einige,

prinzipiell aufgefaßt, nicht gering zu schätzende Vorteile, über welche

wir manches in dem P. Tebt. I, 5 erfahren. Welcher Art sind aber

diese Privilegien?

Die TtQoötccyfiaTU, welche diese Privilegien formulieren, bilden den

letzten Teil der erwähnten Tebtynisurkunde; dieser Teil (von Kol. VI

an) beschäftigt sich fast ausschließlich mit den ßa6tlLxol yscoQyol und

vTCorekslg, in demselben Maße wie der vorgehende sich mit den ver-

schiedenen Inhabern der yfj iv acpaöEi befaßt hat. Die wichtigsten

dieser ngoGtayiiaxa beziehen sich auf folgendes.

1. Z. 138ff. = 155ff.: Verbot unrechtmäßiger Sammlungen seitens

der ßaöihxol yscoQyol und vnoxEXelg für die Beamten.

2. Z. 144 ff. = 162 ff.: Verbot der Bestellung der yij sv aQsxfii

durch die Beamten (s. oben).

3. Z. 168 ff.: Verleihung der Anepistathmie. Das Wohnhaus ist

ganz frei, die dööi^ia (ich möchte es als Mietshäuser erklären — d66ig

im Sinne von Mietspreis) in ihrer Hälfte.

4. Z. 178 ff'.: Verbot an die Beamten, die Landbevölkerung durch zu

ihren, der Beamten Gunsten auferlegte Arbeiten und durch Beschlag-

nahme ihrer Zug- und Reittiere zu privaten Transportzwecken (vgl. 252 ff.

dasselbe über die Fahrzeuge) zu belästigen (s. Klio VI 253 ff.). Strenges

Verbot, irgendwelche NaturaUieferungen zum Zwecke des Ersetzens

des von den Beamten für ihr Amt erlegten Preises von der Be-

völkerung zu fordern; Verbot, unentgeltliche Arbeit von derselben für

die durch Beamte bewirtschafteten Grundstücke zu fordern (s. oben).

5. 188 ff.: eine Reihe kleinerer Verordnungen; die erste bezieht

sich auf die mit den Königsbauern so eng verbundenen yEvr^^arocpv-

Xaasg, die übrigen auf Monopole und das Verhältnis zum Staatslande.

6. 207 ff. : die oben charakterisierte Verordnung über die Gerichts-

barkeit der Landbevölkerung.

7. 221 ff.: Besondere Vergünstigungen für die Königsbauern und

vTCorskslg in betreff des ZwangsVerkaufes wegen Privatforderungen (?).

Ihr Haus, ihr Ackergerät, ihr Vieh, sowie die Geräte der Manufaktur-

arbeiter dürfen nicht verkauft werden.

In diesen Verordnungen bilden die an die Beamten ergangenen

Verbote eine geschlossene Gruppe. Ihr Zweck ist es, die untere Schicht
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der Bevölkerung zu schützen. Aber schon der Inhalt der Verord-

nungen zeigt, daß die Mißstände tief eingebürgert und keineswegs

durch Verordnungen aus dem Leben zu schaffen waren. Was führte

zu dieser Belästigung der Königsbauern durch die Beamten? Nichts

anderes als die oben an einem Beispiele beleuchtete tiefe Abhängig-

keit derselben von den Beamten, der Mangel an wirklichem Rechts-

schutze, die stete und wachsame Bevormundung. Bei dieser Sachlage

waren Vexationen seitens dieser Beschützer und Vormünder unver-

meidlich und durch keine Maßregel zu eliminieren.

Etwas anderer Art waren die zwei Maßregeln in bezug auf die

öta&fiol und den Zwangsverkauf. Wenn wir bedenken, in welchem

Maße die Epistathmie, besonders bei einem kleinen, den Beamten preis-

gegebenen Bauer für seine Wirtschaft schädlich werden konnte, so werden

wir uns nicht wundem, daß die Regierung die Arbeitskraft und den

notwendigsten Besitz ihrer Pächter, welche doch zum größten Teile

für den Staat arbeiteten, einigermaßen schonte. Sehr weit aber gingen

dieser Schutz und diese Schonung nicht. Denn es ist kaum anzu-

nehmen, daß in der letzten Verordnung auch die Forderungen der

Regierung gemeint sind; was würden sonst die oben erwähnten ivsxv-

Quölai der ßaöilLXol ysoQyol dargestellt haben, wenn wir das Haus,

das Gerät und das Vieh ausschließen? Dagegen spricht auch P. Tebt. I,

27, 74 ff.; es wird der FaU vorgesehen, wo bei der Nichterfüllung

einer Regierungsforderung: tk ts
\
xxrjvtji vno Gtsgiötv aid"ri6£6^ca

TtQog xa ixq^ÖQLo:. Es wird sich also die Verordnung in betreff des

Hauses usw. nur auf Forderungen dritter Personen, Privatgläubiger,

Ijeziehen. Diesen gegenüber die Königspächter, d. h. sich selbst zu

schützen, entsprach vollständig den Fiskalinteressen der Regierung.

Ob dieser Schutz auch den Interessen der Geschützten entsprach, ist

eine andere Frage. In demselben Maße, wie er den Bauern ihren

minimalen Besitz garantierte, beschränkte er ihre private Rechts- und

Handelsfähigkeit und erschwerte für sie jedes Geschäft. Den staat-

lichen Fiskalinteressen entsprachen auch die KornVorschüsse und Saat-

darlehen, welche teilweise vielleicht sogar als Geschenk aufzufassen

sind (s. Grenfell u. Hunt, P. Tebt. 226f.; P. Lille, 5 introduction) ^).

Den besprochenen Privilegien gegenüber möchte ich auf zwei

Erscheinungen hinweisen. Oben habe ich schon ausgeführt, daß die

Königspächter keinesfalls als eine gleichartige Masse aufzufassen sind:

es gibt darunter reiche und arme, Griechen (P. Tebt. I, 247) und Ein-

1) Vgl. auch P. Hibeh, 113 (etwa 260 v. Chr.), 17 ff., xat tö 8o9hv rolg

ccc&svovaiv
I

rcöv yiaQyüv ng xa ^ya xwv
\
Ktruiäxav agy . x . Es wird hier Geld

gegeben, weil KTTjuara — Weingärten — im Spiele sind.

II
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heimische, Pächter, welche nur Pächter sind, und andere, welche zu-

uleich als Priester, Militärs, sogar Beamte erscheinen. Trotz dieser

verschiedenen Schichten scheint der Terminus yecoQyol ßaaihxol auch

sozial eine gewisse Einheit zu bilden; wie in den v^oreXslg die leib-

eigenen eXaiovQyol und ähnl. die Hauptmasse bilden, so werden wohl

auch unter den ßaGihxol yscoQyol die alteingesessenen Bauern der

einheimischen Dörfer, die Fellachin, die Mehrzahl gebildet haben.

Das Hauptmerkmal dieser Klasse bildet nicht Reichtum oder Armut —
es gibt auch heute reiche Fellachin genug —, sondern die Zugehörigkeit

zu einem gewissen Ort, zu einer xaiiTj, das alte Verhältnis zu dem

beackerten Lande, die ererbte Qualität königlicher Landpächter. Ihnen

gegenüber bildeten die Priester die einheimische Aristokratie, die

neuen Besitzer, griechisch-barbarische Kleruchen und Katöken einer-

seits und die ldio)it7]uoveg, griechische Unternehmer, andererseits, eine

neue Oberschicht, ganz wie es in den Staatsmonopolen und Staats-

pachtungen auch gewesen ist, wo die Unterschicht die alten Arbeiter,

die Oberschicht die neuen Pächter gebildet haben.

Diese alteingesessenen Bauern sind es auch, welche hauptsächlich

unter dem sozialen Begriff ßaOihxol ysojQyol gemeint sind, sie sind

es, welche den Grundstock des entsprechenden Standes bilden, ihnen

hauptsächlich fällt auch die undankbare Rolle zu, den Staat der Ptole-

mäer mit dem von ihnen produzierten Korne zu füttern. Welches das

numerische Verhältnis dieser Bevölkerungsschicht zu den anderen

Schichten, besonders zu der der Besitzer, war, werden wir wohl nie

erfahren, die große Rolle aber, welche sie in dem wirtschaftlichen und

sozialen Leben Ägyptens gespielt haben, wird auch durch das vor-

handene Material genügend beleuchtet.

Oben habe ich Zeugnisse angeführt, aus welchen es klar hervor-

ging, daß die ßaöiXLy.ol yscoQyol und die v7(oxsXelg als ein Stand auf-

gefaßt wurden. Dürfen wir nun annehmen, daß die größte Zahl der

Königsbauern sozial und rechtlich ebenso tief stand wie die könig-

lichen skaiovQyoC? Ich glaube nicht, daß wir so weit gehen dürfen.

Vor allem ist es nicht ersichtlich, wer denn als ihre xvqiol genannt

werden sollte. Pächter und Ökonom — das ist deutlich genug, die

große Serie der verschiedeneu Beamten, darunter eigene Vertreter, das

ist weniger konkret und weniger belastend. Tägliche Arbeit, dazu

unter Peitschen- oder Stockhieben, pro Tag berechneter Lohn sind

selbstverständlich anders zu beurteilen als jährliche Bezahlung eines

ey.^oQiov, sei es auch mit Anwendung aller möglichen Strenge. Viel

Gemeinsames gibt es aber trotzdem.

Ich mache vor allem auf eine Erscheinung aufmerksam, welche
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in Ägypten alteinheimisch zu sein seheint. Es ist der eigentümliche

echt ägyptische Streik, welcher technisch ava%(oQiqai£, d. h. Verlassen

seines alten Wohnorts und seiner gewöhnlichen Tätigkeit heißt. Die

Streikenden verlassen ihre Arbeit und ihre Wohnungen und begeben

sich entweder in ein naheliegendes Heiligtum oder zerstreuen sich in

die Nachbardörfer (s. P. Tebt. I, 26 und 41 1) vgl. 61b, 35 ff. = 72,

352 f.; es streiken hier ßaöLXixol ysoQyol (J. 119 und 114 v. Chr.);

P. Hibeh 71 (J. 245 v. Chr.) und P. Petrie 11^ 43, 3 — die Streikenden

sind Bergwerksarbeiter).

In etwas weiterer Bedeutung, aber doch hauptsächlich in bezug

auf die uns interessierende Schicht der Bevölkerung wird das Wort

in P. Tebt. I, 5, 6 ff. gebraucht: ;rpo(?T£Ta[;|ja](Ji öe xal rovg dvax£x^QV~

xötag ö[iä tb svix^ö^^cii]
\

[A]?jaig 'Aal itäQa(C}g aixlaig xaraxoQSvoiie-

vovg slg [tag löiccg eQ'\\[y]ccß£öd-ai 7c[Q]bg aig xat :tQÖt£Qov ijöav SQya-

6La[ig . . . Die Flucht aus ihren Wohnungsorten ist auch hier eigent-

lich als unrechtmäßige Handlung aufgefaßt, denn der König ladet die

Vei'laufenen ein, heimzukehren, um die verlassene Arbeit wieder auf-

zunehmen (vgl. P. Amh. II, 50 J. 106; Wilcken Arch. II, 124)^).

Nicht so sehr der Streik oder die Flucht als solche— obwohl dies

auch für die Lage der Königsbauern höchst charakteristisch ist, indem

es ein Massengefühl und eine starke Abhängigkeit bekundet — als der

Terminus technicus soll uns hier beschäftigen. lävaxcoQslv ist korrelat

von LÖCa., weggehen und zwar als Protest kann nur der, welcher an seinen

Wohnort, wenn auch nicht streng rechtlich, so doch tatsächlich ge-

1) S. auch P. Tebt. I, 48, 24 flf. : xal ijnäg ts
\
evv roig XolTtoig ysaQyotg vnöit-

rcog
I

a^övrag cwäsSgaiiriKivat. In diesem avvStSgaiiriii^von sehe ich eine dem

ccva^oogsiv ähnliche Handlung, und zwar wegen der vorhergehenden Worte vnon-

x(og ßxovrcov, welche zur technischen Streiksprache zu gehören scheinen und das

Stadium vor dem Streike bezeichnen, s. 41, 13 f.; 40 f. Flucht in ein Heiligtum,

s. Revillout, Melanges, 148: ein Pariser Papyrus aus dem Serapeum, welcher

einen ßaaiXiKÖg '/Bwgybg erwähnt, der im Serapeum Zuflucht gefunden hat.

2) Sehr lehrreich ist die Zusammenstellung dieses ^goarccyiia mit einem

ähnlichen, uns von Ps. Aristeas bezeugten des Ptolemäus Philadelphus, Aristeas,

ep. ad Philocr. ed. Wendland, 109—110: xovxo 8\ iyivsto nsgi xr]v 'AXBi,ävSQSLav

VTtSQßäXXovaav Ttäcag xä iisyiO'Si kccI svSaiyiovicc xag nöXsig' oi yccg aitb xf]g

jjwpas fi? (xvzi]v ini^svoviisvai y.ataiiivovr£g icp' Ixavbv slg iXdxrcoaiv 7]yov

xa xfjg igyaalag. od'sv 6 ßaaiXsvg, ivcc fii] ^ccrafiivioai, ngoosta^s ^t] itXiov

si'yioat r}y,tQÜ)v 7caQS7ndri(iHv . xai xoig ini xwv XQ^^^^ o^oiag 6i iyyQccnrav dia-

iSToXccg IdoaTcsv iäv Scrayualov ij y,axaxexXB6ai, öiayiQivsiv iv rjfi^Qaig Ttivxs. Wir

sehen hier nicht nur eine weitgehende Beschränkung der Bewegungsfreiheit der

inl xfjg %copas, sondern auch die Motivierung dieser Einschränkung dadurch, daß

dieselbe der Arbeit schädlich ist. Unter den oi ixl xfig ;fcapo;s sind sicherlich

vor allem ßaat.XLy.01 ysagyal und vTtoTsXsig, welche für den Staat arbeiteten, gemeint.
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bunden ist. Bezeichnend ist es auch, daß der, welcher nicht in seinem

Dorfe wohnt, als ml ^evrjg wohnend genannt wird. Wir sehen also

hier dasselbe Prinzip, welches wir auch bei den vTtOTeXslg konstatiert

haben, obwohl in abgeschwächter Form geltend. Jeder Königsbauer

muß in seiner Idtcc sitzen und seine Arbeit tun. Man könnte sagen,

daß dasselbe Prinzip auch für andere. Bevölkerungsklassen Ägyptens

geltend ist^); man beachte aber den Unterschied, welcher z.B. zwi-

schen Mon. Ros. Z. 17 f. und P. Tebt. I, 5, 6ff. zu konstatieren ist; zu

erklären ist er dadurch, daß Mon. Ros. sich auf militärische Besitzer,

P. Tebt. hauptsächlich auf die laol bezieht.^)

Leibeigene, wie die hXaiovQyoC, sind also die ßaöihxol ysojQyol

keineswegs; sie sind freie Pächter, aber alles spricht dafür, daß die

Zeit noch nicht fem war, wo sie die Lage der iXaiovQyol vollständig

geteilt haben. Als Überbleibsel dieser Zeit bleiben: die Zusammen-

fassung der ganzen Klasse zu einem rechtlichen Ganzen, die starke

Bevormundung durch die Beamten, die korporative Gliederung nach

den Komen, die Auffassung der Pacht als einseitiger Verpflichtung

seitens der Pächter, die strenge Beobachtung des ganzen Lebens be-

sonders aber der Wirtschaft der Königsbauern durch ihre Vorgesetzten,

besonders die niederen Polizisten — die yavrj^aroq)v?.axag, die Be-

handlung der Bauern durch die Regierung ausschließlich vom fiskali-

schen Standpunkte aus, endlich die hier besonders pointierte Lehre

von der IdCa, welche es mit großer Wahrscheinlichkeit vermuten läßt,

daß im Grunde genommen das Verbleiben in der lölcc obligat ist, und

daß die Beamten eigentlich das Recht haben, die flüchtigen Bauern

mit Gewalt zurückzuführen.

Lehrreich ist für diese Fragen auch das Recht der Regierung,

Zwangsarbeit von den Königsbauern zu verlangen. Ich rede hier nicht

von den regelmäßigen Liturgien, welche in gesetzliche Formen gekleidet

worden sind. Damm- und Kanalarbeiten, Einstellen von Arbeitern

1) S. z.B. die voaWilcken schön hergestellte demotische Urkunde P.Eleph.7

= dem. 7 (Wilcken, Arch. V 211). Es handelt sich um Rückstände, welche ein

verlaufener Priester zu bezahlen hat. Die Herstellung gelang Wilcken mit

Hilfe der Urkunden römischer Zeit P. Tebt. II, 35.^5 und P. Oxy. II, 251—253, auf

welche ich noch im H. Kap. zurückkommen werde.

2) Höchst charakteristisch für die Lage gerade der ßaai,Xi.->iol yscoQyoi ist

die Motivierung seiner Abwesenheit durch einen von ihnen in P. Tebt. I, 50, 8 ff.

:

iv ds xü>i ß {hsL)
I
xoJQic^^vtog fiov slg allodruLiccv nsgl avay

\

yiaicav TtQccyfidrcov

Töbv 'A6K[X]riTtLddov rov
\
Gvy/fvovg. In dieser Weise wird ein freier Mensch seine

Abwesenheit nicht motivieren; Pasis fürchtet, daß ihm seine Abwesenheit als

Schuld angerechnet werden könnte. Von größter Wichtigkeit sind auch die auf

S. 51 erwähnten '6qv.oi ßaaili-xoi, worüber in den Addenda.
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zu den Bergwerksarbeiten, zur Elephantenjagd , als Mannschaft für

die königlichen Schiffe usw. lasten wohl nicht nur auf den Königs-

bauern, obwohl auch die Liturgien je nach dem Stande streng abge-

stuft waren (s. z. B. P. Tebt. I, 124, 37 ff.). Ich meine hier das Recht

der Regierung, wenn es einmal notwendig ist, eine durch Gesetze

nicht vorgesehene Arbeit zu fordern, und dabei das Recht, mit den

vorhandenen Kräften ganz frei zu schalten. Die Arbeit wird einfach

einer Gesamtheit oder einzelnen Personen zugeschrieben {emyQdfpsiv).

So einen Fall haben wir in P. Hibeh 44 (J. 253 v. Chr.). Ein höherer

Beamter fordert vom Topogrammateus einer Verordnung des Diöketes

gemäß die Zuschickung von Soldaten und Z. 3ff.: rovg c'.-rij'fy^aft |

-

Dies waren die Verhältnisse, welche die Lage der ßaöLlixoi yecjQ-

yoC, insoweit sie auf dem Staatslande sitzen, charakterisieren. Außer

dem direkt bewirtschafteten Staatslande gab es aber auch Land, wel-

ches in der einen oder anderen Weise an Privatbesitzer vergeben

wurde. Oben haben wir gesehen, in welcher Weise der Staat die Rechte

der Pächter denen der Besitzer gegenüber schützte. Sonst werden

die Beziehungen zwischen Pächtern und gewöhnlichen Besitzern durch

private Vereinbarungen reguliert, welche aber der Regierung bekannt

gemacht werden mußten, weil der Staat, Avie oben gezeigt worden ist,

an der Person des tatsächlichen Beackerers jedes Grundstückes inter-

essiert war.

Aus der Reibe der Privatbesitzer meist emphyteutischer Art scheiden

aber zwei Kategorien aus, welche keineswegs mit den Kleruchen

und Katöken einerseits, den Erbpächtevn und ldLoy,xriaoveq anderer-

seits identifiziert werden können. Es sind vor allem die Besitzer der

yfl iv dcoQsä und zweitens die Priester, welche das dem Tempel bei-

geschriebene Areal der yfj leQa dem Staate zur selbständigen Be-

wirtschaftung abgepachtet haben. Diese beiden Besitzerkategorien saßen

nicht auf Neuland, das erst gewonnen werden mußte und demgemäß

keine früheren ständigen Beackerer aufzuweisen hatte, sondern auf altem

Kulturboden, welcher seit unvordenklicher Zeit regulär beackert wurde.

Es ist klar, daß die als Geschenk konzedierten Komen von Bauern

bevölkert waren, welche vor der Konzedierung den geschenkten Grund

und Boden bewirtschafteten. Es ist auch selbstverständlich, daß die

Priester nur selten einige Grundstücke des ihren Tempeln zugeschrie-

benen Landes selbst bewirtschafteten, meistens taten es die Bauern

der Dörfer, in deren Gebiet die heiligen Ländereien lagen, oder der

Dörfer, welche auf der yfj isgä seit alter Zeit entstanden waren.

Die yr] iv dc3Q£u sowie die yi] [sqcc sind alte Gebilde. Die Ver-
1
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hältnisse zwischen den Besitzern des Landes und den yecoQyol sind

demgemäß auch alten Datums. Wir können aber hier nur auf die

ptolemäische Zeit eingehen, wie interessaut es auch wäre, das vor-

ptolemäische in seiner Entwicklung feststellen zu können. Abgesehen

von den Besitztümern der Priester, welche sich auf der yr} uqk ge-

bildet haben, wurde die yf} Isqk, wie oben angedeutet worden ist,

entweder von dem Staat selbst verpachtet oder den Tempeln von ihm

zur Bewirtschaftung konzediert. Im ersteren wie im zweiten FaUe

sind wohl die Priester als Ganzes durch ihre Vertreter dem Staate

für die vollzählige Entrichtung der sucpoQia der yaaQyol verantwort-

lieh. Der einzige Unterschied wird wohl nur der sein, daß im zweiten

Falle die Priesterschaft den Modus der Bewirtschaftung selbständiger

als im ersten Falle bestimmte. Die Formen aber bleiben in beiden

Fällen sich gleich. P. Tebt. 6 sagt uns ausdrücklich, daß die Tempel

ebenso wie der Staat die Ländereien entweder verpachteten oder mittelst

Zwanges dieselben durch Bauern, welche ohne Kontrakte das Land

bebauten, bewirtschafteten. Es entsteht nun die Frage, wer in diesem

Falle der Verpächter war, und in zweiter Linie die noch wichtigere

Frage, wer eigentlich die Bauern zur Übernahme der Pacht zwang.

Ich erinnere vor allem an die eben angeführte Stelle aus P. Tebt. I,

5, 235 f., wo unter anderen Privilegien der ßaötkLXol yscoQyol steht:

(nqre 7CQoö[dy£i}']
\
TiQog isQEvtLxrjy ^rjöe TtQbg qHvV \

^ccQSVQs6st iirj-

ösuLcc. Es ist klar, daß es sich hier nicht um yrj lsqcc überhaupt,

sondern um das Land, welches die isQeig zur Bewirtschaftung erhalten

haben, handelt. Man sieht, daß es als ein ziemlich gewöhnlicher Vor-

fall erscheint, daß die Bewirtschaftung dieser Ländereien den Königs-

bauern, natürlich von den Beamten, aufgebürdet wurde; zu Unrecht,

meint König Euergetes IL, denn — müssen wir daraus schließen —
diese Last lag auf den Schultern der Bauern, welche sonst das Land

bewirtschafteten. Wenn wir aber in Betracht ziehen, wie eng in den

Listen von Tebtynis die yt} isQa mit der anderen yi] ßaöLXiK)] ver-

wachsen ist, wie oft dieselbe mitten unter Grundstücken von Königs-

land liegt, so werden wir uns nicht wundern, daß die Pächter

dieses Landes und die Pächter der yi} ßaöihxri in den Augen der

Regierung als eine Einheit erschienen. Besonders war es dann der

Fall, wo die Regierung selbst die yi] legä verpachtete, wie es für

manche Parzellen der yi] leQcc im Gebiete von Tebtynis wenigstens

wahrscheinlich ist.

Die angeführten Tatsachen bezeugen uns zuerst eines: ein Dispo-

sitionsreeht bzw. ein Zwangsrecht der Tempel den Bauern der yi] isqk

gegenüber kannte das ptolemäische Ägypten, wenigstens im Fayum,
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nicM. Die yscoQyol der yfj CeQa hängen direkt von der Re-

gierung ab; den Tempeln stehen ihnen gegenüber keine feu- i

dalen Rechte zu. Daß solche Rechte in früherer Zeit den Priestern |

gehörten und nur von den Ptolemäern denselben entzogen worden

sind, läßt sich vielleicht mit Wahrscheinlichkeit vermuten. Denselben

Wandel haben wohl auch die Arbeiter der Tempelmanufakturen durch-

gemacht (s. vor aUem P. Tebt. I, 5, 237 ff.).

Ebensowenig lassen sich irgendwelche Herrenrechte der Be-

sitzer der yfj iv doQsä ihren Bauern gegenüber konstatieren. Oben

schon haben wir es erörtert, in welchen Verhältnissen die Inhaber

der yt} ev doogeä zu ihren ysoQyol standen: die yecjQyol sind ihre

Pächter, und es war uns sogar wahrscheinlich, daß der Akt der Ver-

pachtung nicht ganz dem Einflüsse der Beamten entrückt war. Die

oben mehrmals schon angeführte Urkunde P.Magd. 28 (BCH. 1903, 185)

sagt uns aber noch mehr. Die Urkimde ist eine Eingabe eines Bauern

der dcoQaä des Chrysermos an den König, enthaltend eine Klage

gegen zwei andere Bauern, die wohl ebenfalls ein Grundstück aus der

öaQsä des Chrysermos gepachtet haben. Charakteristisch ist dabei,

daß der Streit sich zuerst vor dem Epistaten, dann durch die Vermitt-

lung des Strategen vor dem iiaQfjxov di(Kcc6rrJQiov) abspielen soll

(vgl. P, Magd. 6). Von einem ludikationsrechte des Inhabers der doQsä

ist keine Rede. Zweitens ist der Charakter des Streites selbst von

großer Bedeutung; denn der Streit ist ein reiner Agrarstreit und

dreht sich im letzten Grunde um die ewige Frage der Bezahlung

der ixqjOQicc] hier erfolgt dieselbe zwar an Chrysermos, sie ist aber

wohl auch der Administration nicht gleichgültig. Dies alles und

vor allem erstens das Recht, welches der Epistat hat, die Parzellen

der Streitenden zu vertauschen (s. die Lesung U. Wilckens in Z. 10

ccvTidod-'^vca), dann die Bezeichnung der Pächter nicht als die yecoQ-

yol des Chrysermos, sondern als uLöd-coöd^ievoi aTCo rfjs Xqvöbq^ov

dcoQeag bezeugen uns, daß die Bauern der yfj iv dcoQSot ebenso wie die

der yi} UQä dem Einflüsse ihrer Inhaber entrückt und in direkte Be-

ziehungen zum Staate gestellt wurden. Irgendwelche Herrenrechte des

Inhabers lassen sich in beiden Fällen vorläufig nicht konstatieren;

möglich ist es aber, daß sich etwas Derartiges noch finden wird, aber

sicherlich nur als Überbleibsel aus einer definitiv begrabenen Ver-

gangenheit.

Welches ist nun in kurzen Zügen zusammengefaßt das Bild der

agrarischen Zustände Ägyptens in ptolemäischer Zeit?

Vor allem ist zu bemerken, daß es uns an statistischem Material,

welches sich auf ganz Ägypten beziehen ließe, vollständig fehlt. So

1
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haben wir keine Möglichkeit, die verschiedenen Erscheinungen des

agrarischen Lebens auch quantitativ zu erfassen. Daten, welche für das

Fayuin gelten könnten, lassen sich leider nicht verallgemeinern, und für

den größten Teil Ägyptens (z. B. Delta) besitzen wir überhaupt keine

Angaben. Bei der quantitativen Abmessung der im agrarischen Leben

Ägyptens tätigen Faktoren müssen wir also besonders vorsichtig sein

und gar nichts verallgemeinern. Was für das Fayum Geltung hat,

kann schon im Delta und erst recht in der Thebais ganz anders ge-

wesen sein.

Was sich feststellen läßt, ist etwas anderes. Es sind die Typen,

welche für das agrarische Leben des ptolemäischen Ägyptens maß-

gebend sind, es ist die agrarische Politik des Staates, es ist auch

vielleicht eine gewisse Evolution in den agrarischen Zuständen und

der Agrarpolitik des Staates.

Vor allem ist zu bemerken, daß König und Staat sich kaum unter-

scheiden lassen, so daß man berechtigt ist, das eine oder das andere

Wort je nach Laune zu gebrauchen. König bzw. Staat ist aber das

maßgebende Element im agrarischen Leben Ägyptens. Der König ist

sicherlich allgemein und unstreitig als Eigentümer des ganzen Grund

und Bodens aufgefaßt worden.^) Auch die Ländereien, welche im

Privatbesitze sind, auch Ländereien, welche er selbst an Tempel oder

Private verschenkt hat, auch solche, welche von ihm verkauft und

solche, welche seit alters her von den Tempeln ausgenutzt werden,

sind sein Eigentum, die jeweiligen Besitzer des Landes sind nur Be-

sitzer verschiedener Kategorien und verschiedener Rechte. Das sou-

veräne Recht des Königs wird drastisch in der gewöhnlichen Formel,

worunter der ganze Grund und Boden Ägyptens subsummiert wird,

ausgesprochen: das Land Ägyptens ist entweder ßaöiXtxrj oder sv

d(pB6£i. Diese Formel schließt ein Privateigentum vollständig aus.

Privatbesitz aber existiert in verschiedenen Formen, verschie-

denen Formationsstadien und unter verschiedenen Aspekten, welche

teilweise davon abhängen, in welcher Zeit sich derselbe gebildet hat.

Seit alters her scheint ein entwickeltes Besitzrecht auf Wein- und

Gartenland, auf Häuser und Hausland existiert zu haben. Daneben

scheinen sich auch Keime eines Besitzrechtes auf Saatland besonders

innerhalb des Tempellandes gebildet zu haben. Ob die Emphyteuse

auch schon vorptolemäisch ist und zur Bildung eines Besitzes schon

in dieser Zeit gefühi*t hat, läßt sich leider mit Sicherheit nicht ent-

scheiden.

1) Dies Königsrecht hat sicli in Ägypten bis in die Zeiten des Mehemet-Ali

gehalten, s. A. Chelu, Le Nil, Soudan, Egypte, 185.
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Diese Emphyteuse wird aber in der ptolemäischen Zeit zu dem

wichtigsten Paktor der Bildung neuer privater Besitztümer; dieser

Faktor wirkt überall: in der Bildung einer Klasse niüitärischer An-

siedler, in der Erweiterung der ZaM der Besitzer von Wein- und

Gartenland, in der Bildung einer Klasse von Erbpächtern und Päch-

tern ohne begrenzte Dauer ihrer Pachtkontrakte, in der Bildung end-

lich einer Klasse von ldioKrj]^ovsg, welche sich wohl aus Käufern

des unbebauten oder vernachlässigten Staatslandes gebildet hat.

Die alten Besitztümer der Priester und wohl auch der großen

pharaonischen Beamten verschwinden keineswegs. Es scheint aber,

daß der Priesterbesitz sich allmählich stark parzelliert und in andere

Hände, teilweise nicht priesterliche übergeht. Die großen priester-

lichen Familien werden jetzt in das Finanzleben des Staates, in das

große Gebäude der Staatspacht und der Staatsliturgie hineingezogen,

sie werden für die TempelVerwaltung und die Tempelindustrie ver-

antwortlich cremacht und haften dem Staate dafür mit ihrem Privat-

vermögen, welches in Grundstücken und einkunftsreichen Stellen inner-

halb des Tempellebens besteht. Ob sie dabei viel gewonnen haben,

ist fraglich; wie sie dabei ihren ererbten Besitz verlieren, bezeugen

uns die Papyri aus Elephantine.

Was die Lehnbesitztümer der ägyptischen Großen anbetrifft, so

hören wir davon in der ptolemäischen Zeit gar nichts. Die meisten

werden wohl in der Zeit der Eroberung, die übrigen in den folgen-

den Jahren von dem Könige eingezogen worden sein. Der Lehnbesitz

ist aber keineswegs tot. An die Stelle der pharaonischen Beamten

treten makedonische Große, Feldherren und Beamte der neuen Könige,

welche für ihre Dienste durch Schenkungen ganzer Dörfer belohnt

werden. Diese Lehngüter scheinen aber keineswegs Keime zur Bil-

dung eines Latifundienbesitzes enthalten zu haben; das geschenkte

Land scheint zu ihren Besitzern nur in ganz losem Verhältnisse ge-

standen zu haben; viel fester sind die Bande, die es an den König

binden; das Land bleibt im Grunde genommen yrj ßaöihxy].

Parallel dieser Entwicklung der Lehnbesitztümer geht die Bildung

eines Privatbesitztumes der königlichen Familie (ob auch des Königs

selbst, ist fraglich). Auch dieser Besitz ist nominell, die Besitzer

scheinen nur die Einkünfte der xexcoQiCpiivrj TtQÖßodog genossen zu

haben.

Die Haupterscheinung innerhalb dieser Serie von Bildungen ist

sicherlich die oben erwähnte Formation eines privaten Grundbesitzes

auf staatlichem Lande. Die Zahl der Grundbesitzer scheint beständig

zu wachsen, und am Ende der ptolemäischen Zeit scheinen die Grund-

I
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besitzer, meistens wohl Kleinbesitzer, eine ziemlich starke Schicht der

Bevölkerung gebildet zu haben. Bedenklich ist es nur, daß in dieser

Schicht die Beamten eine nicht unwichtige Rolle gespielt haben. Dies

erklärt sich, abgesehen von den oben hervorgehobenen Ursachen fiska-

lischen und wirtschaftlichen Charakters, durch den Ursprung des

Beamtenstandes. Wenn wir auf die bekannte Urkunde P. Tebt. I, 27

einen Blick werfen, ersehen wir, daß die für das Landleben wichtigsten

Beamten aus der Klasse der militärischen und zivilen Grundbesitzer

genommen worden. Aus ihr rekrutierte man wohl auch hauptsäch-

lich die große Armee der Pächter: ein Pächter ohne Bürgen war

nicht möglich, Bürgen ohne Grundbesitz waren ein Nonsens. Das

ganze Beamten- und Pachtsystem der ptolemäischen Finanzen war

ohne eine starke Schicht von Grundbesitzern undenkbar. Je größer

die Zahl derselben war, desto freier schaltete die Regierung. Wo
viele Grundbesitzer waren, konnte man getrost die Pacht und da.s

Beamtentum je weiter desto mehr zui- Liturgie machen. Dies erklärt

uns vor allem die Förderung des Privatbesitzes durch den Staat.

Doch bedeutet diese Förderung keineswegs einen Verzicht der Re-

gierung auf sein Eigentumsrecht: die Erbpächter bezahlen das ix-

(poQiov wie alle anderen Pächter, die Besitzer bezahlen entweder Geld-

steuer oder Steuer in Natura, welche im Grunde genommen sich wenig

vom Pachtzinse unterscheidet, im Falle einer nicht befriedigten For-

derung der Regierung werden die Erbpachtungen und Besitztümer

nicht konfisziert, was Privateigentum voraussetzen würde, sondern

„zurückgenommen".

Neben diesem sich mächtig entwickelnden Privatbesitze besteht

der Königsgrundbesitz als Grundlage der ganzen ptolemäischen Wirt-

schaft ungeschmälert weiter. Es ist die yfi ßaßiXix^. Insoweit diese

yij ßaöiXixrj regelrecht bewässertes Land ist, wird sie für ein von

vornherein bestimmtes ixcpÖQiov verpachtet. Die Pächter sind meistens,

aber keineswegs ausschließlich, die Bewohner der Komen, zu denen

das eine oder andere Grundstück gehört, die ägyptischen XaoC, alt-

einheimische Fellachin. Diese Vei-pachtung an die betreffenden Ko-

meten ist aber keineswegs Regel. Da die Pachtkontrakte einseitig

sind und nur Verpflichtungen der Bauern enthalten, so kann das Ver-

hältnis sofort von der Regierung aufgelöst werden, und das Land

wird dann entweder an die Bauern der Nachbardörfer oder an Unter-

nehmer verpachtet. Für gewöhnlich aber bearbeiten das Dorfareal

die Dorfbauem, die ßaßiXixol yscoQyol xat e|o%ijv.

Diese Dorfbauern werden von der Regrierunff als ein Ganzes auf-

gefaßt. Sie haben ihre Vertreter, ihre Altesten, ihre Schreiber, an
Rostowzew: GeBchiclite des röm. Kolouates. 6
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ihrer Spitze steht ein Komarch, mit ihnen hauptsächlich haben es die

yevrjfiarocpvlaxsg und die übrige Dorfadministration zu tun. Als Ganzes

werden die Dörfler besonders dann aufgefaßt, wenn sie als Ganzes zu

einer Liturgie zugezogen werden müssen. Häufig besteht diese Liturgie

in der Beackerung des von der Regierung nicht verpachteten oder von

den Besitzern bzw. Erbpächtern verlassenen Bodens, in einer Zwangs-

pacht dieses Bodens. Diese Beackerung heißt Bewirtschaftung ävev

övvaXXci^eav und geschieht nach Repartition zwischen den yscoQyol

einer xco^t]^ wohl je auf Grund ihrer wirtschaftlichen Lage. Es sind

keineswegs die Pächter der yf] ßaöLhxi] allein, welche zu dieser Be-

wirtschaftung zugezogen werden, das Prinzip ist ein anderes; die övva-

tol müssen die Arbeit leisten. Die Praxis aber wird sich wohl auf

die Königsbauern beschränkt haben; die anderen zog man wohl nur

in Ausnahmefällen zu.

Es wäre aber ein Fehler, sei es auch nur für das Fayum, anzu-

nehmen, daß die ganze Bevölkerung jeder Kome von der Pachtung

des Staatslandes gelebt hätte. Nicht in jeder ägyptischen xä^irj gab

es Staatsland. Es gab wohl in Ägypten Dörfer, welche als Ganzes

an Privatbesitzer oder an Tempel (yi] dviSQOjasvri) verschenkt wurden,

es gab andere, wo privater Kleinbesitz vorherrschte, dritte, welche

mitten im Tempellande lagen, vierte, wo das Areal Militärs gehörte,

überall aber gab es eine alteinheimische Pächterbevölkerung, die Aaot,

die Fellachin, welche meistens tatsächlich das ägyptisclie Land be-

ackerten. Diese Xaol figurieren in den Listen der ptolemäischen Be-

amten unter der Rubrik: yecoQybg 6 öslva^ und ihr Verhältnis zu den

Besitzern wird durch private Pachtkontrakte reguliert.

Unter dieser Pächterbevölkerung Ägyptens bilden die Königs-

pächter ein Ganzes für sich. Diese Unterabteilung der ägyptischen

Xaol wird besonders scharf und energisch durch die Regierung bevor-

mundet. Kein freier Schritt wird ihnen, besonders in ihrem wirt-

schaftlichen Leben gestattet, stets steht hinter ihnen ein beobachtender

Beamter. Einerseits war diese Bevormundung für die betreffenden

Bauern bequem, andererseits nicht auszuhalten. Es brachte einerseits

einige wirtschaftliche Privilegien mit, bedeutete aber andererseits eine

völlige Unterwerfung unter die Beamten, welche selten heilbringend

wirkt. Man merkt mit voller Deutlichkeit, daß hier in der Mitte

dieser Königsbauern sich manche Erscheinungen viel schärfer ausbilden

oder viel zäher erhalten als anderswo. Die Liturgien werden unter

den meisten Bewohnern Ägyptens repartiert, besonders scharf aber

fühlen dieselben die Königsbauern, nicht nur insoweit sie das brach-

liegende, nicht verpachtete königliche Land öfters zwangsweise zu be

I



Ergebnisse. 83

ackern haben, sondern auch insofern sie von den Beamten als jeder-

zeit für jede dringende Arbeit zur Verfügung stehendes Material an-

gesehen werden. Für jeden Ägypter gilt die Lehre von der iöCu^

nirgends aber werden aus derselben so scharfe Konsequenzen gezogen

wie bei den leibeigenen Monopolarbeitern und den beinahe an den Boden

gebundenen Königsbauern. Dies bezeugen schon die nur in dieser Mitte

ständigen Streike, welche gewöhnlich als ein Auswandern— ava;^c3()i;0tg—

uns vor Augen treten Man wäre geneigt, von einer nicht völlig abge-

schüttelten Gebundenheit an den Boden und Leibeigenschaft zu spre-

chen: die Befreiung davon ist im Landleben weiter als in den Mono-

polen gediehen, aber die Grundtendenzen bleiben fest. Diese merklichen

Spuren der Gebundenheit findet man nur auf dem Staatslande in scharf

ausgeprägter Gestalt, im Gebiete des Privatbesitzes, wie z. B. auf der

yi] iv dcjQBÜ, merkt man nur wenig davon. Es wäre bei dieser Sach-

lage nicht zu kühn, von einer allmählich wachsenden Tendenz der

Ptolemäer zu einer effektiven Bauernbefreiung zu sprechen, die aber

in vollem Maße von ihnen nie zustande gebracht worden ist. Es ge-

schah jedoch dafür etwas anderes: das, was früher als Sitte, als ererbte

Tatsache, als Ausdruck politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse

bestand, wird jetzt in gesetzliche Normen gekleidet, die Leibeigen-

schaft der Monopolarbeiter wird in den betreffenden vo^ol ralaviTtol

festgestellt und geregelt, die Sonderstellung der vjcoreXEis und ßaöiXi-

xoi ysGyQyol bekommt in manchen königlichen TiQoGrdyiiuta ihren

scharfen Ausdruck, die wirtschaftlichen Verhältnisse derselben, ihre

Abhängigkeit von der Regierung werden durch ähnliche TCQo&xdyiiaxa

und entsprechende Entscheidungen der Finauzadministration fest und

dauernd reguliert. Es entsteht somit eine gesetzlich fixierte soziale

und wirtschaftliche Klasse, ein Stand {yBvog), welcher als solcher ge-

regelt und dauernd eingerichtet wird. Die Königsbauern und die 'bno-

teXelg scheiden damit aus der übrigen Bevölkerung Ägyptens aus, in-

dem sie als nähere Untertanen behandelt werden, eine Art Aristo-

kratie und zugleich etwas den Leibeigenen Ähnliches unter den übrigen

ägyptischen XaoC.

Was für ein soziales Bild bietet nun die ägyptische %äQa^ Einer-

seits die bevorrechteten Klassen: die iSQStg^ welche allmählich wirt-

schaftlich wie sozial mit einigen Hebungen und Senkungen doch be-

ständig an ihrer früheren Bedeutung mehr und mehr Einbuße erleiden,

indem sie zu Halbbeamten — Halbliturgen werden; die neue Aristo-

kratie oder lieber Landbourgeoisie der Kleruchen und Katöken, welche

je weiter desto mehr mit dem Landleben verwächst und ihre militä-

rische Bedeutung verliert; die vielen Landbesitzer, einheimische und
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fremde, welche auf irgendeine Weise das Land in dauernden Besitz

bekommen; und unten eine dichte Schicht von laol^ welche teilweise

als Pächter das Königsland bewirtschaften, teilweise als Afterpächter

das von anderen gepachtete oder besessene Land beackern. Die höheren

Klassen — Priester, Kleruchen, Katöken, Besitzer — bilden die Schicht,

aus welcher die Beamten der xcjQa rekrutiert werden, sie stellen auch

die dem Staate notwendigen Pächter. Manche bereichern sich dabei,

manche verlieren das, was sie früher besaßen; das Verlorene kommt

aber unter denselben Bedingungen in andere Hände. Manche Fremde

werden einheimisch, indem sie zu Besitzern werden, manche andere

müssen weglaufen. Aber soweit zu ersehen ist, wächst diese Schicht

in der ptolemäischen Zeit beständig, und zwar nicht auf Kosten der

alteingesessenen Bevölkerung allein. Es scheinen in dieser Klasse

Keime zur Bildung einer ländlichen Bourgeoisie vorhanden zu sein;

diese Keime aber entwickeln sich schlecht, da die Monopole einer-

seits, die streng bewachte Pacht andererseits, dazu das Liturgiewesen,

überhaupt die stetige Einmischung des Staates in das Privatleben und

die Privatwirtschaft diese Keime einerseits fördern, andererseits und

desto stärker unterdrücken.
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Unsere Quellen über die agrarischen Zustände des römischen

Ägyptens sind wohl an Zahl stärker als die aus der ptolemäischen

Zeit; sie sind aber viel abgerissener und viel mehr zersplittei-t. Eine

Urkundenserie, welche uns das agrarische Leben eines Dorfes in der-

selben Art wie die Tebtynisurkunden für die römische Zeit beleuchten

würde, besitzen wir nicht. Auch die Prostagmataserie Euergetes' IL

hat in der römischen Zeit kein Analogon, obwohl wir einige Präfekten-

edikte besitzen, welche sich auch auf das agrarische Leben beziehen.

Darunter steht immer noch an erster Stelle das berühmte Edikt des

Ti. Julius Alexander aus der Zeit Galbas, welches einen sehr brauch-

baren Querschnitt bietet.^) Seine Wichtigkeit ist dadurch keineswegs

beeinträchtigt, daß seine Verordnungen sich ausschließlich auf die

Alexandriner beziehen: das Edikt ist zwar eine Antwort auf Be-

schwerden der Alexandriner, aber die Alexandriner sind mit dem wirt-

schaftlichen Leben von ganz Ägypten tief verwachsen.

Die Einteilung des Ediktes bezeugt dies so klar wie möglich: der

erste Teil der Urkunde spricht ausschließlich von allerlei Mißständen,

welche hauptsächlich die Alexandriner belasten — § 1 (nach der Ein-

teilung Di ttenbergers, Or. 11,669) handelt von der Steuerpacht und den

oväiay.al }iL6d-(bGSLg, an welchen die Alexandriner als die größten Geld-

leute am meisten interessiert waren; §2—3 von der Schuldhaft und der

Verschuldung gegenüber dem Fiskus, Verordnungen, welche wiederum für

die alexandrinischen Kapitalisten von größter Wichtigkeit waren; denn

es ist doch anzunehmen, erstens, daß die Alexandriner ihr Geld massen-

haft ausgeliehen haben (s. jetzt die neuen Nachrichten über die vielen

alexandrinischen Bankgeschäfte, welche Schubart, Arch. V, 35 ff. be-

sonders 130 so meisterhaft erläutert hat), zweitens, daß sie selbst viel-

fach Schuldner des Fiskus waren und mit Fiskusschuldnern zu tun

hatten; je weiter wir in unserer Bekanntschaft mit Ägypten vor-

dringen, desto klarer wird es für uns, wie tief das ganze Wirtschafts-

1) CJGr. 4957 vgl. III Add. p. 1236; Dittenberger, Or. gr. 669 (nach dieser

Ausgabe zitiere ich durchweg das Dokument), vgl. Bruns, Fontes', 72 (p. 243).
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leben Ägyptens mit dem Staate verwachsen war; § 4—5 behandelt

die Privatbesitzungen in ihrem Verhältnis zu der Steuerlast; wir

kommen darauf noch mehrfach zu sprechen; hier genügt es, darauf

hinzuweisen, daß es wiederum die Alexandriner waren, welche die

größten Besitztümer in der %(x)Qa hatten; im § 6 wird über die Xsi-

tovQyiai %oiQiy.al gehandelt und ausdrücklich hervorgehoben, daß die

Alexandriner davon frei waren. Nur die Strategie (§ 8) interessiert

die Alexandriner: sie scheint nicht zu den IsLTOvQyCai xojQLxal ge-

hört zu haben, obwohl sie auch eine Liturgie ist; als so eine Litur-

gie höherer Art fällt sie auch und wohl ziemlich stark den Alexan-

drinern zur Last.^) Deshalb wird auch in den folgenden §§ 8 und 9

ausführlich über die Rechenschaftsablegung der Strategen gesprochen,

und zwar sowohl in bezug auf die dt,oixrj6ig wie auf den i'ÖLog ?.6yog.

Am meisten wird gegen die Sykophantie gedonnert, welche das Leben

in Alexandrien unerträglich gemacht hat.

Mit dem § 10 beginnt, wie Ti. Jul. Alexander selbst hervorhebt,

eine neue Abteilung; sie beschäftigt sich mit der ysoQyCa auf dem
Staatslande und bespricht hauf)tsächlich die Steuerlasten der yeoQyol.

Dieser Teil wird folgendermaßen eingeführt, Z. 46 ff.: ovx ayvoCi<^C}

ö^ ort 7toXXi]V ZQÖvoiav :ioiei6^a xal rov ty)v Ai'yvTirov ev evöta&eCa

ditt[^evsiv^, s^ r/g [ag slg rbv ßCov uTravra]
\
yoQi]yCug e%ste ... Es

wird daraus klar, daß die Alexandriner an der Steuerfrage des Staats-

landes auch tief interessiert waren, ob als Bebauer des Landes oder

anderswie, mag vorläufig dahingestellt bleiben. Die §§ 10, 11, 12 be-

handeln alle die Fragen der Bemessung der iy.cpoQia des Staatslandes;

auf die Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen.

In § 13 und 14 kommt Ti. Julius Alexander auf eine rein alexan-

drinische Frage — die der Vermessung der 'Als^avÖQt'ojv x^qu und

des Menelaites zu sprechen. Die Alexandriner befürchteten, daß diese

Gebiete jetzt in derselben Art wie die übrige %(ÖQa behandelt werden

könnten. Der Präfekt beruhigt sie. Steuerfrei werden diese Gebiete

wohl kaum gewesen sein.

Zum Schlüsse verweist der Präfekt in § 15 für andere ältere

Fragen auf die Entscheidung des Kaisers.

Ich bin auf die Struktur und die Bedeutunor des Ediktes näher

eingegangen, einerseits wegen der Wichtigkeit der Urkunde, anderer-

seits um auf diese Frage bei der Behandlung der einzelnen Para-

1) In diesem Sinne sind meine Ausführungen in Geschichte der Staatspacht,

462fF. (134ft".) zu modifizieren. Die Strategen nehmen eine Mittelstellung zwi-

schen den epichorischen Beamtenliturgien und den römischen Prokuraturen ein.

Vgl. Wilcken, Hermes, 27, 287ff.
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graphen nicht wieder zurückzukommen. Kehren wir aber zu der

Quellenfrage zurück.

Obwohl wir also aus der römischen Zeit keine zusammenhängende

Serie von Dokumenten, wie die von Tebtynis, besitzen, haben wir

doch eine beinahe überwältigende Masse von Dokumenten verschie-

denster Art, welche das agrarische Leben Ägyptens beleuchten. Die

meisten stammen aus dem Payum und Oxyrynchus, nur relativ wenige

aus anderen Gegenden^): für die Thebais haben wir ziemlich wenig.

So muß vorläufig das Bild, welches ich hier zu entwerfen gedenke,

nur für den Arsiuoites als vollgültig augesehen werden. Viele Einzel-

heiten werden wohl in den anderen Gegenden anders gewesen sein;

die Haupterscheinungen, auf welche es uns hauptsächlich ankommt,

werden aber wohl in den meisten Gegenden Ägyptens — mit Aus-

schluß vielleicht der alexandrinischen x(hQa und der Gebiete der so-

crenannten Freistädte — dieselben gewesen sein.

Eine Evolution läßt sich nicht immer und nicht für alle Fragen

verfolgen. Doch erscheint es schon jetzt ziemlich klar, daß die Zeit

des Augustus den ersten tiefen Einschnitt bildet, welcher das Ptole-

mäische von dem Römischen trennt und uns erlaubt, trotz der tief-

gehenden Kontinuität, die römische Zeit doch als eine neue Epoche

zu behandeln. Nach Augustus scheinen die Regierungen Neros und

besonders der Flavier manches Neue gebracht zu haben, hauptsächlich

in bezug auf die Behandlung der yij ovölux^. Ob die Tätigkeit

Hadrians auch in Ägypten für das Agrarleben ebenso wichtig war

wie für das übrige Reich, mag dahingestellt bleiben. Sicherlich bringt

aber das III. Jahrhundert mit seiner Munizipalreform eine Wandlung

auch in die agrarischen Verhältnisse. Es scheint, wie unten noch zu

zeigen ist, daß der Großgrundbesitz in Ägypten wieder aufgeblüht ist,

und auf ihm das ganze Finanzverwaltungssystem, statt wie früher auf

dem mittleren und kleinen Grundbesitze, aufgebaut wurde. Das

III. Jahrhundert wird auch die Grenze bilden, an welcher ich in meiner

Untersuchung Halt mache. Denn in der späteren Zeit verliert sich

manches, was Ägypten von den anderen Provinzen absondert, indem

manches Ägyptische allgemein römisch wird, manches aus dem übrigen

Reiche nach Ägypten eindringt. Mir aber liegt es hauptsächlich daran,

die Prozesse zu verfolgen, welche für das hellenistische Ägypten als

solches maßgebend sind. Ich bin mir vollständig bewußt, daß die

Grenze, welche ich mir gesteckt habe, nur künstlich und vielleicht

1) Die meisten Urkunden von Hermupolie gehören ins DI., IV. und die

folgenden Jahrhunderte und kommen für uns deshalb nur sekundär in Betracht.
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unberechtigt ist. Ich erinnere aber wiederum daran, daß es keineswegs

meine Absicht ist, eine Agrargeschichte Ägyptens zu schreiben. Die

Zeit dafür — ich hebe es wiederum hervor — ist noch lange nicht

gekommen; man bedenke nur, daß es noch viele Urkundeu gibt, welche

noch lange nicht in allen ihren Einzelheiten verständlich oder lieber

verstanden worden sind.

Oben habe ich schon auf die Kontinuität der Entwicklung vom
Ptolemäischen zum Römischen hingewiesen-, diese Kontinuität wird für

uns, je weiter wir in der Untersuchung vordringen, desto klarer. Doch

begegnen wir auch manchen neuen oder uns neu erscheinenden Tat-

sachen. Die Haupterscheinung darunter ist wohl die Entwicklung
des Privatbesitzes, welcher teilweise neue Formen annimmt oder

wenigstens neu geregelt wird.

Wir beobachten zuerst, daß das Katökenland und das Land

der Kleruchen wenigstens teilweise — dafür aber auch definitiv —
zum Privatbesitze seiner Inhaber wird. Es mag sein, daß große

Strecken dieses Landes unter Augustus definitiv eingezogen worden

sind und zur yf] ßaöiXi'HYi wurden: es mag sein, daß mehrere Soldaten

und Offiziere der ptolemäischen Territorialarmee in der ersten Zeit

der Eroberung expropriiert wurden — Fälle solcher Expropriation

werden wir noch beobachten; sicher ist es aber, daß der Rest im

festen Besitze seiner alten oder neuen Inhaber geblieben ist, d. h. in

den Händen der Kleruchen und Katöken. Oben haben wir es schon

beobachtet, daß die xXf^Qoi der ptolemäischen Militärs je weiter desto

mehr zu Privatbesitztümern wurden. Wann der letzte Schritt ge-

macht worden ist — ob noch unter den letzten Ptolemäern oder

unter Augustus — läßt sich zurzeit nicht feststellen; daß aber der

Schritt gemacht worden ist, ist feststehende Tatsache. Manches darauf

Bezügliche hat schon P. Meyer wiederholt zusammengestellt^), und ich

möchte seine Ausführungen nicht wiederholen. Wir besitzen aber

jetzt manche neue Daten, welche uns etwas tiefer zu blicken erlauben.

Vor allem sehen wir, daß neben der yfi xatoCxcov auch die yfj

1) S. Philologus 1897, 193tf. vgl. Mitteis, Hermes 32, 656if. und meine

Bemerkungen Philol. .ö7, 572, 13; Heei-wesen S. lOSflF. vgl. Waszyi'iski, Die Boden-

pacht 79fF. S. auch Grenfell-Hunt zuP. Oxy. 270, 18. Bedauerlich ist nur, daß

P. Meyer in letzter Zeit seine Ansicht wieder geändert hat (Hirschfelds Fest-

schrift 145) und jetzt, etwa wie früher im Philologus, in den Katöken nur Unter-

eigentümer sieht. S. dagegen die folgenden Ausführungen und die trefflichen

Bemerkungen 0. Eger's, Zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit,

34 ff. Leider hat Eger die Besteuerung des Landes nicht in Betracht gezogen;

hätte er es getan, so hätte er sich sicherlich noch entschiedener gegen die jetzige

Ansicht P. Meyers erklärt.
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xXtjQovxixi]-, neben den xcctoixol auch die xXijQovxot^ als Grundbesitzer

weiter bestehen. Besonders lehrreich dafür sind die Dokumente, welche

in den Bureaus der Sitologen ausgefertigt worden sind. So erscheinen

öfters in den Sitologenberichten neben den Einzahlungen diä druioöCav

yscoQyäv (über diese Formel s. weiter unten) Zahlungen diä xXtjqovxgjv

s. P. Fay. 82, 86, 86a, 338; BGU. 61, 9; 573, 7; P. Tebt. II, 339; 471;

ich erinnere daneben an Sitologenberichte, wo über Katökenzahlungen

referiert wird, s. z. B. P. Fay. 81; 85 u. a. Dasselbe beobachten wir

in den Sitologenquittungen s. P. Lond. II, 217 p. 93 (J. 213) (y:ieQ

xXriQovxcov); P. Amh. II, 120 (diu xIviQovxcov)] P. Fior. 35 (J. 167):

i'^tsQ 'Ißiüvog (eixoöiTtevtaQovQcov) y.h^Qovxiov , vgl. für die Katöken

z. B. BGU. 792 (196/7); 336 (216); P. Fay. Ostr. 23 u. a. Sehr be-

zeichnend ist die Quittung P. Tebt. II, 366 (188), wo neben Kleruchen

auch Katöken als Zahler erscheinen.

In BGU. 1096 (nach 167)1, 9jBF. werden :iQd'KxoQES öLtixäv diu

xaroCxav, in II, 3 ff. xal Öiä öi][io6i(X)v ycogycov aufgezählt, daneben

bezieht sich die Instruktion des Strategen P. Tebt. II, 288 (226) auf

die TtQccxtOQEs Z. 2: tov s [srovg] r&v [yE^OQyiav)
\
xal xXtjQovxcov,

vgl. 6: xal tä [ov6](iara r&v xaxä (pvöiv <^yEyys(x)Qyri\x\6T\(ov drj^oöicov

ysojQy&v xal xXr]Q[o]v\xc3v.

Diese Zitate genügen, um zu erweisen, daß neben den Katöken

als gesonderte Klasse von Grundbesitzern auch die Kleruchen fort-

existierten. In manchen Gegenden scheinen sie socrar sehr zahlreich

vertreten gewesen zu sein. In bezug auf ihr Land schalten sie ebenso

frei wie die Katöken: sie verpachten ihr Grundstück (P. Lond. II,

438 p. 188 (J. 142)), die geerbten xXrJQoi werden zwischen den Erben

geteilt (P. Tebt. 11, 382 (30 v. Chr. — In. Chr.) Z. 3 Tovg v:;rdQxovrag

T]^tiv TiatQixovg xXr(QOvg] diese xlf^Qoc bestehen hauptsächlich aus

xXrjQovxi'Xal aQovgai). Privatrechtlich verschmelzen aber wohl bald die

xXi]Qovx^^ ™it ^eii Katöken; denn wir haben nirgends Nachrichten

über Verkäufe usw. der Kleruchen, während Akten dieser Art, wo

Katöken als Handelnde erscheinen, sehr zahlreich sind^).

Doch mag dem sein, wie ihm woUe. Wichtig ist es für uns, daß

das Katöken- und Kleruchenland seit den ersten römischen Zeiten

als Privatland in der vollen Bedeutung des Wortes erscheint. Um
dies endgültig zu beweisen, müssen wir abei- über das Verhältnis dieses

Landes zum Staate näher unterrichtet werden. Wie wurde das Land

in bezug auf die Steuern behandelt? Existieren die Anzeichen weiter,

welche uns für die ptolemäische Zeit eine tiefe Abhängigkeit von dem

1) S. P. Meyer, Heerwesen 106 und 165, 383.
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Staate bezeugten? Werden neue k17]qol gebildet und vergeben? Be-

zahlt man dafür? Sind die Fälle der Konfiskation wegen Nicbt-

bezablung ebenso häufig? Hat der Staat Bewegungsfreiheit im Ab-

messen der Höhe der von diesen Ländereien bezahlten Steuer?

Soweit wir bis jetzt unterrichtet sind, bildet der Staat der

i'ömischen Zeit keine neuen xlriQoi mehr. ^) Deshalb fällt auch der

öTscpuvos und alle seine Folgen weg. Konfisziert werden zwar die

xXiiQOi öfters (s. weiter unten), aber immer nur als dem Staate aus

gewissen Obligationen verfallene Privatbesitztümer. Wir haben keinen

einzigen Fall, wo die Nichtl)ezahlung der Steuer für den Kleros zur

Konfiskation desselben führte. Dabei sehe ich aber von den Vor-

fällen der augusteischen Zeit ab; über sie wird noch weiter unten

die Rede sein.^)

Lehrreich ist die Stellung der Kleruchen- und Katökenländereien

in bezug auf die Steuer. Darüber besitzen wir jetzt einiges Material,

Zuerst P. Lond. H, 192, p. 222 &. (aus der Zeit des Tiberius?), eine

Liste von Inhabern des Staats- und Privatlandes. Auf das Staatsland

kommen wir noch zu sprechen, die Abteilung über das Privatland

wird betitelt, col. H Z. 820".: zad'rjy.6v[r]cov t(3ta3Ttx(öv) ida(pS)(v) rcccßäv

I

xuroLx(iy.cov) y.Xri^Qojv) (ÜQOvQai) cpvs L^'i' (^vqov ägräßat) (pv^ . .

Es folgt eine Liste der Inhaber geteilt in 84: 'J?.s^uvdQ8(ov und 94:

SVTOTlCoJV.

Es wird daraus vor allem klar, daß die 'A,ly]QOL xaroLXixol zu der

allgemeinen Rubrik der Idtotixä idd^py] — wenigstens in bezug auf

die Steuer — gehörten^); wir erfahren auch, daß diese Kategorie der

Ländereien eine Naturalsteuer, welche als rä y.a^r^y.ovxu bezeichnet

wird, bezahlte, und endlich, daß die Höhe dieser Steuer eine Artabe

pro arura betrug.

1) Die einzige mir bekannte Nachricht, welche von Bildung neuer v.XfiQoi

berichtet, ist P. Oxy. 270 (J. 04 n. Chr.). Hier wird neben dem v.XfiQos Karoixr/.bg

als verpfändeter Besitz mehrfach y?) avrjfisvri erwähnt (Z. 17 ff.). Einmal Z. 24f.

(hier nach Lesung Wilckens, welcher eine Zeile mehr auf der Photographie

gelesen hat) wird von xat in tov 'Als^ävÖQOv xat äXXcov v.a (24a)rotxtx^s y.al otvr]-

liivi]g ccQovQcag ?| rjfiiGsi, rulg inl rb avrb v.azoi {'lo)yiiv.fig xat 6ii'r\iL£vr\g sig

Karoiy.iav gesprochen. Ist diese Nachricht so auszulegen, daß der Staat Land ver-

kauft hat, welches die Rechte der yi] xaTot/tutr] bekam? An sich wäre das nicht

unmöglich, da die vom Staate gekaufte yi] iätoTirritog (s. unten) tatsächlich fa.st

als yf/ Karot-xinrj behandelt worden ist (vgl. unten über die yi] öivrjiiEV'ri). Doch

ist diese Auffassung der fraglichen Stelle keineswegs die einzig mögliche,

8. Grenfell-Hunt z. St. und weiter unten S. 104, 1.

2) Vgl. 0. Eger, Zum ägypt. Grundbuchw. 36.

3) Vgl. P. Meyer, Heerwesen 71, 247; Waszynski, Bodenpacht 81, 2.
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Diese Angaben werden durch mehrere andere Dokumente be-

stätigt. Zuerst durch den berühmten Brüsseler Landkataster, P. Brux. 1.

In jeder ecpQayig wird hier die Zahl der Aruren sowohl der yf, ßccöi-

lin)) wie der yi'j lÖiari'ni] mit der Höhe der betreffenden Abgaben

angegeben. Die Aruren der yf^ idiartyiri werden hier öfters bezeichnet

als xslovöai uvu tivqov agraßriv iilav xarocxcov. Die Höhe der dabei

verzeichneten Zahlungen beläuft sich auch wirklich überall auf etwas

mehr als eine Artabe. Die Herausgeber des Papyrus de Ricci und

Mayence (Mus. beige VHI, 117) haben daraus den richtigen Schluß

gezogen, daß die yfj zatoCxcov mit einer Abgabe von einer Artabe

pro arura belastet war.^)

Andererseits besitzen wir eine sehr interessante Serie von Ur-

kunden, welche uns die Angaben des Londoner und des Brüsseler

Papyrus bestätigen. Ich spreche von den uTCoyQacpcd der Grundbesitzer,

welche auf ein Geheiß des jeweiligen Präfekten angeben, daß ihr Grund-

stück im laufenden Jahre nicht bewässert worden ist (s. Wilcken,

Ostr.I, 211; Gren feil -Hunt, P. Fay. zu n. 33). Wir besitzen drei An-

gaben aus dem Jahre 163 (P. Grenf. II, 56 — yf] afi^sklng' P. Fay. 33;

BGÜ. 198 — xlfjQog xaTotxLxog), je eine aus dem Jahre 202 (BGU. 139

— yi] iÖLÖxrrjrog), 194—196 (BGU. 973 — y.XfjQOL yMTOLXLxog) und aus

dem Jahre 208 (P. Tebt. II, 324 yfi xXrjQovxizn, vgl. P. Fior. 326, 11

aus Hermupolis, Jahr 298). Die Formel ist überall dieselbe; die Grund-

stücke werden öfters als öa^ccxL^ö^svai slg rbv öslva (BGU. 139) oder

af ovöat diä öoiaatLö^ov eig rbv dsiva (P. Fay. 33; BGU. 198, 973)

und als v^tagiovöai pLoi nsgl xijv östva xcjfnqv bezeichnet.

Es ist bezeichnend, daß in allen diesen Urkunden nur vom Privat-

besitze die Rede ist (yf] xaxoCy.ov^ xh]QovxLK'i]^ lÖLÖxxrjxog^ äfiTtsUng);

es scheint, daß die Besitzer dieser Ländereien allein das Vorrecht be-

saßen, falls sie dazu vom Präfekten ermächtigrt wurden, ihr Land als

1) Mit dieser Angabe sind mehrere Dokumente zu vergleichen. Zuerst der

unten zu besprechende P. Lond. UI, 604 B p. 76 ff., J. 47 n. Chr. Die Ländereien,

welche hier als von militärischen Besitzern bearbeitet erscheinen, zahlen etwa

lYs Artaben pro arura (Z. 248). Die Mehrzahl der IdicotiTiä iSäfpr] ist auch zu

einer Artabe pro arura taxiert, ein kleiner Teil zu zwei Artaben (Z. 25.5 und 260).

Doch zahlt hier auch die yi] ßu6iliy.r] nicht mehr, was zu den Besonderheiten

des Gebietes von Ptolemais gehören wird. Auch die -nciroiKOt in P. Lond. 11, 193

p. l-21ff, vgl. 175a p. 119, Wilcken, Arch. 1,150 bezahlen meistens eine Artabe

pro arura (mit dem Saatdarlehen hat diese Urkunde, wie Kenyon und P. Meyer,
Heerwesen 108, vgl. 40, 139, annehmen, gar nichts zu tun; es ist eine Abrechnung

über die Landsteuer, die y.a&iyKovrcc, vgl. P. Lond. II, 188 p. 141, dazu Otto, Priester

und Tempel 106, 2). Vgl Pauly-Wissowa, R. E. Frumentum S. 18 (SA.). In dieser

Abgabe ist die ptolemäische agraßtsia nicht zu verkennen.
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unbewässert durch Selbstprofession anzuzeigen. Nun aber wird es

in P. Tebt. II, 324, 13 ausdrücklich, und zwar in derselben Art wie im

Brüsseler Kataster, angegeben, daß die betreffenden xXi^qovxi^'^ccI aQovQuv

je eine Artabe pro arura bezahlen (13: xelovöag av{a) :tvQov aCuv).

Dementsprechend finden wir in BGU. 139 die Angabe, daß die 'yf>^ idio-

atrjxog der Valeria anderthalb Artaben pro arura bezahlt (tsXovGas avä

n:v\Qov ^Cccv r^^Löv.^)

Dasselbe ergibt sich auch aus P. Oxy.VII 1044 (II. Jahrb.). Es er-

scheinen hier neben yf] ßaGLlizi] und oixÖTtsdci Ländereien, welche als

a (aQtdßrig) oder aL {aQXKßrjg) bezeichnet werden; daß damit Privat-

land gemeint wird, ergeben Kol. 11: idico^Tixiig) aL >iccl a (aQraßrjs)^

vgl. Kol. I, 26: [L £603^^a(riöd-ri6civ) i:tl TtöXscog ^AqGlvoco jcal zJiovo-

öCa 'A7iolXoq)a.vovg a {aQTdßrig\ dasselbe zweimal in Kol. II.

Aus allen diesen Angaben dürfen wir wohl schließen, daß es in

der römischen Zeit eine Landklasse gab, welche als yfi IdLcatLxrj be-

zeichnet wurde und zu der auch die früheren Militärländereien ge-

hörten; daß diese Ländereien alle eine ein für alle Male festgesetzte

Steuer bezahlten; diese Steuer wurde niedrig bemessen: meistens eine

Artabe pro arura, nur selten mehr (der höchste bekannte Satz sind

zwei Artaben), dazu die Zuschlagssteuern, welche öfters in den Ur-

kunden, welche von der yf} zaTOixcjv bandeln, aufgezählt werden, s. z. B.

CPR.l(83/84),15ff.,P.Oxy.270(94),40.41;BGU.236;883(ILJabrh.)u.a.

Die Abgaben dieser Ländereien werden separat gebucht, in den

Sitologenurkunden (oben S. 89) werden sie als diä -/mtoCxcov bzw.

xlrjQovxav (oder vtcsq zatoCxav) erhoben bezeichnet. Es könnte auf-

fallen, daß in diesen Büchern eine Erwähnung der Zahlungen der yf^

IdLcoTLAi) nicht vorkommt. Doch scheint es, daß, ebenso wie in an-

deren Urkunden die Zahlungen des Privatlandes überhaupt als xad^rjxovta

bezeichnet wurden^), die Sitologen die Zahlungen der Besitzer dei

1) Über die hier besprochenen Urkunden s. 0. Eger, Zum äg. Grundbuch-

wesen, 183 flf. Seine Ausführungen erklären auch die Parallelität der Ausdrück«

in diesen Urkunden und dem P. Brux. 1. Der Schwerpunkt in diesen Urkundei

liegt in der Erlaubnis zur Selbstprotession ; die Inhaber der yi) Sriuoeia usw. hattei

dies Recht der Selbstprofession nicht und waren in dieser Hinsicht durchaus vor

dem Gutdünken der Administration abhängig. Vgl. auch H. Lewald, Beitrag«

z. Kenntnis des römisch-ägyptischen Grundbuchrechts, Leipzig 1909, 81.

2) Im Gegensatze oder als Zusatz zu den iy.cpoQux — dem Pachtzinse def

Staatslandes s. Ed. Ti. Jul. Alex. Z. 30 ff.; P. Lond. 11 256a, 6 (p. 97); 192, IV, ]

p. 222; BGU. 4.Ö7, 5 (J. 132—3). In der letzteren Urkunde handelt es sich augen-

scheinlich auch um y;} /didxrrjro?; bezahlt wird etwa 1 Ajrt. pro arura. Dagegei

wird in BGU. 1060 (J. 14 v. Chr ) durch das Wort Kud-TJ-novra (Z. 23) die Steuei

eines iilf]QOs /.atoiKiMos bezeichnet. Die ^xqpopta in Z. 30 sind der Pachtzins
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yfi IdtöxttjTos zusammen mit denen der xäroixoi bzw. xh]Qovioi ge-

bucht haben.

Aus dem angeführten Material wird es klar, daß die yrj xaToixav

bzw. xXriQov%(xiv in der römischen Zeit als im wirklichen festen Besitze

befindlich angesehen werden darf Das früher hervorgehobene Hoch-

beitsrecht des Königs über diese Ländereien wird in unseren Doku-

menten nirgends hervorgehoben oder zur Geltung gebracht. Sein

A.nrecht darauf hat wohl der Staat definitiv fallen lassen. Eine Ein-

wirkung zuerst der griechischen, später der römischen Ideen ist darin

flicht zu verkennen.

Doch ersehen wir zugleich, daß die yi] xaroixcov und xItjqovxgjv

in der römischen Zeit keineswegs allein steht. Ihr gesellt sich in

engster Verwandtschaft die yf] löi6xr7}tog bzw. Idiot txi] bei.

Diese Erscheinung ist für uns nicht neu. Wir trafen dasselbe schon

in der ptolemäischen Zeit. Doch werden unsere Nachrichten über die

yff IdLÖxrrjTog in der römischen Zeit viel zahlreicher und reichhaltiger.

Die Eigenschaften und das Werden dieser Bodenklasse v^erden gi-eif-

bar, und aus dem ptolemäischen Dunkel tritt in der römischen Zeit

ias Privatland in volles Licht.

Zuerst wird es klar, daß die yfj IdiGJtixrj keineswegs ein General-

begriff zur Bezeichnung der yfi xaroLxtxi] und xkrjQov%ixi] ist. Es ist,

wie in der ptolemäischen Zeit, eine Bodenklasse, welche eine selb-

ständige Existenz führt. Diese Tatsache beweisen schon die oben an-

geführten Dokumente. Erhärtet wird der Beweis durch folgende Ur-

kunden. Zuerst der große Londoner Papyrus 604B (P. Lond. III p. 76 ff.

etwa aus d. J. 47 n. Chr.). Er muß wohl ebenso wie der Papyrus 604A
als eine vom Komogrammateus zusammengestellte Liste des besäeten

Bodens im Gebiete von Krokodeilopolis (bei Ptolemais Hermiu s.

Wilcken, Ärch. III 534) aufgefaßt werden. Im P. 604A waren die yi]

ßccöilLxr], Ieqk und idLcoTiXt) verzeichnet (erhalten ist nur die Liste der In-

haber der yi} ßaöiUxri). Im 604B ist die Reihenfolge eine andere. Nach

der yri ßccai)uxrj w^erden die ^tXsoiaöpiol ßaöihxfis (Z. 54 ff.) mit ihren

Inhabern aufgezählt: direkt auf diese Aufzählung ohne Sumraierung

des Vorhergehenden folgt die Aufzählung einer Reihe von Gruppen

militärischer Inliaber (ßlxoöLTievrjccQovQOL TtoXscog Z. 69 ff., xdroixoi

Z. 132ff, netol Z. 174ff. s. Wilcken, 1. 1.) und zum Schluß eine Sum-

den der Übeltäter als Nutznießer des Gutes bezahlen muß. Daß /.a&rJKOvTcc nur
die Zahlungen der yf) idicari-iir} bezeichnete, will ich damit nicht sagen. Ka^rj-

Kovzci ist jede ständige Steuer im Gegensatze zu dem wechselnden Pachtzinse

— dem ixcpoQiov ; auch die yi'] ßaadixi] bezahlt yKx&rJKOvra s. P. Lond. II S. 97 Z. 7,

auf welche letztere Stelle mich Wilcken hingewiesen hat.
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mierung der beiden Kategorien: der ersten unter dem Titel ßa^tlixt]^

der zweiten unter der Rubrik ^l6^, was ich zu pit6&(ocpÖQC)v) oder

liidd'(o(poQL%ri yfi) bzw. ^i^d-^ocpoQLnä d. n. sddiprj') ergänzen möchte.

In Z. 255 folgt dann die Rubrik ^d^coTAXto^' d. h. iöacpav und an-

geschlossen ein Verzeichnis der Besitzer dieser Landart. So erscheint

hier das Militärland als Anhängsel des königlichen Landes ganz in

der Art der ptolemäischen Praxis (dem entspricht auch das Fehlen

einer Rubrik für das Militärland in dem ersten Dokument), die yfj

Ldicotixrj wird von den beiden scharf geschieden. Dies wird eine Be-

sonderheit der Stadt Ptolemais sein, denn in anderen Gegenden ver-

einigt man, wie wir gesehen haben, das Katökenland mit der IdtcoxLxr].

Man scheint in Ptolemais länger an den ptolemäischen Zuständen fest-

gehalten zu haben als in dem Fayum. Doch auch im Fayum scheidet

man die ldi6xrr]tog (bzw. Idio^rixi]) von der y-fj xaxoCxcov.

Ich erinnere zuerst an P. Oxy. 78 (J. 246). Hier wird der Besitz

eines Sarapas an der Spitze der Urkunde aufgezählt. Diesen Besitz

hat er durch Kauf erworben. Unter den aufgezählten Grundstücken

ist sowohl die yfi xcctoLxtxri wie die Ldtojttxrj vertreten (über diese

Urkunde im allgemeinen s. 0. Eger, Zum äg. Grundbuchw., 192 ff.)-

Dieselbe Scheidung der yf} xaroCxcjv von der yfi idicoTixi] treffen

wir vielleicht in dem schwer verständlichen P. Lond. 11 194 p. 124 ff.

(I. Jahrb.), wenn hier die Sigle x"' zu xatoCxcov (vgl. P. Lond. II, 193

p. 121 ff. bes. Z. 33^)) und nicht zu xoi(v6v) aufzulösen ist: in Z. 80

kommt hier ldi6x(TrjTog) vor. Es erscheinen auch mehrfach lÖiaxLxä

idd(prj als an xlrjQog xaxoLxixog angrenzende Landparzellen (s. z. B.

P. Amh. II, 99(179);96(213)).

Doch schwerer als diese Indizien wiegen erstens das häufige Vor-

kommen in den verschiedensten Dokumenten der yfi iötojxixi] und

Idioxxrjxog als einer ganz abgesonderten Landart. ^) Manches ist oben

schon angeführt worden, hier füge ich noch einiges hinzu. So haben

wir mehrere Quittungen, in denen über die Zahlungen der yfj iÖLÖxxrjXOS

quittiert wird (BGU. 787 (J. 40/41 n. Chr.); P. Oxy. 342 (143—4); P.

Fior. 7 (247); die Dokumente des IV. Jahrb. führe ich nicht an, denn

in dieser Zeit hat sich die Bedeutung des Begriffes idicotcxfi vielleicht

geändert. Sehr oft erscheint Idioxxijxog (bzw. idioxLX'q) in den Doku-

menten, welche das bewässerte Land aufzählen (P. Brux. S. llOff.; P. Fior.

1) Wilcken, Arch. I, 150.

2) Diese Ländereien werden zuweilen bezeichnet als iv rd^si tdtov.TrjTov oder

iduaxiv.i]g s. Wilcken, Archiv III, 534 zu P. Lond. III p. 69 (J. 211); entsprechend

werden die yXfiQoi der Katöken als iv xarotxjx^ xä^si befindlich bezeichnet, s.

z. B. BGU. 282; 0. Eger, Zum äg. Grundbuchw., 33, 6.
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Vitelli, Atene e Roma VIII, 122 dazu Lewald, Beiträge z. K. d. r.-äg.

Grundbuchwesens, 76 f.) und in der großen Liste des Wein- und Garten-

landes aus der Thebais (P. Lond; I, 119 p. 140; Wilcken, Ostr.1, 148 ff.

vgl. 134, 250, 315; Otto, Priester u. Tempel II, 105f.) als Bezeichnung

mehrerer Grundstücke (vgl. BGU. 494 und 897. 898). Auch sonst wird

die Idiarix)) öfters erwähnt (BGU. 454 (193); 703 (II. Jahrb.); P. Loud.

III 1157, p. 110 (246) u. a.).

Nicht zu verwundern ist es auch, daß die yfj Iduorixi] in den

Kaufverträgen seltener erwähnt wird als die yi] xaroixixri (s. die Liste

bei O.Eger, Zum äg. Grundbuchw. 90ff.: BGU. 1049 (J. 342) vieUeicht

auch P. Straßb., 19 (105); Amh. II, 98; BGU. 917 (348)i), denn so zahl-

reich wie die ParzeUen der yij xatotxLzij waren die erst seit Augustus

sich bildenden Grundstücke av xd^n idioxxi]xov sicher nicht. Es ist

auch wahrscheinlich, daß die idi6xxr]xog sich von Anfang an in wenigen

Händen konzentriert hatte (s. unten über die ovGCat).

Noch wichtiger aber ist es, daß eine ganze Serie von Dokumenten

uns die Entstehung dieser Landart oder vielmehr die Vermehrung der-

selben ziemlich klar vor Augen führen. Ich beginne mit einer großen

Urkunde aus dem ersten Jahrhundert, welche vielfach besprochen worden

ist — P. Amh. II, 68.^) Die Geschichte des Dokumentes ist von den

Herausgeberc, denen Mitteis folgt, genügend erläutert worden, so daß

ich darauf nicht zurückzukommen brauche. Das Zentrum der Urkunde

bildet ein ävaq^ÖQLov eines gewissen Dioskoros, welcher vorschlägt, aus

zwei xkiiQOi 10 Aruren Land zu kaufen; die Folgen des Kaufes werden

Folgendermaßen bestimmt 20 ff: i]g)' ai TtaQaÖstxd'slg [xicv]tag (Grenfell-

Hunt in Oxy. IV S. 199) Öiaygdipco snl rijv sjtl x&v xomov örj^oötav

tQaTte^av xijv x[sl£v6d'£l6a\v xi^ijv v7to Aovxiov 'lovliov
\
21. [Ojviy-

5[x£cvov xo]v rjy€f.L6v[o]g i[xd0]xrjg al^QOVQrjg aQy^vQCov dQajr,aug sixoöt^

l|cj S\a slg xi]v xovxcov dvayayrjv xccl xaxsQyccötav axelsiav exr]

T()]m d[7cb xov ELöiö^vxog y (^axovg) NsQcovog [Klav]dCov
\
22. [iTjat-

^aQo[g 2^e]ßu6xov Fsq^ccvlxov AvxqxgdxoQog /«[f'»^'] d xekeöa xfig sv

57i6qg3 g)ayr]0qiisvT)s ixdßxrjg aQOVQrjg tivqov dgxdßrjv ^i'av

2?». aevEl [da ,aot] xal syyövoig xal xqtg %aQ enov ^[£x]a^aQaXr]rlJO-

[Levoig Yj xovxcov XQdxr^ßtg xvgia dvacpaLQSXog enl xov del iqovov.

Also: Bezahlung einer vom Präfekten bestimmten xt^nq, Bepflanzung

1) Vgl. auch P. Lond. III 933 p. 69 (J. 211) — Quittung über Bezahlung des

tiXo? ivxvy.Xiov für Land iv £iS{i,)o{riy.fjg) td^st. Wilcken, Arch. IV 534; P. Oxy.

718 und 78, wo von gekauften Parzellen der yjy IdLootLKrj die Rede ist.

2) S. besonders Mitteis, Zeitschr. der Sav.-St. Rom. Abt. 35 (1901), 151 ff.

Die späteren Erwähnungen des Papyrus zitiere ich nicht, da sie meistens sich

m die Ausführungen von Mitteis anschließen.
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des Bodens (s. unten), Bezahluüg von dem in jedem Jahre besäten

Boden einer Abgabe — eine Artabe pro arura — seitens des Käufers;

Gewährung einer dreijährigen Atelie und Anerkennung eines erblichen

garantierten ewigen Besitzrechtes seitens des Staates. Die Form der

Übertragung dieses Besitzes ist die TcaQccdsL^ig^ welche von den be-

treffenden Lokalbeamten vollzogen wird.

Welches Land wird nun dem Strategen, an welchen sich der

Petent oder der Bieter wendet, yerkauft? Darüber besitzen wir

detaillierte Nachrichten in allen Teilen der Sammelurkunde.

Z. 3 (es soll festgestellt werden): eY aiaiv ä%o \xov\ oiad^tjxovtog

vnoXoyov xal övyxsxcjQrjusvov £i[g] Ti^Qä^ötv ih, ov ovdhv räi xad-oXov

etg änatttjöLv fixxai t[oj] ^veötütL yi xal avtov rov xqCxov /..

Z. 6 ff.: s:lEX^^6\y'\x{£g) ijtl xäg ö'>]lov^tvag dt' uvxov [aQOVQag) i

xal STtLöxstfjdl^evoi ei siöiv aTtb xov xa]Q-T]xo[vx(o5y] xal 6vyx£x[(i^]QV~

fiEvov eig tiqccöiv v%oX6yov xov s%ixa 6vviSQGsvovx[og) e| ov ovdev

uTtXüg sig xb driiiöötov TieQiysCvexai^ xal äzu tiolov sxovg xsQ6£voy6iv

I

[20 Buchst.] .... eojVTj^ivov ovde 6 avov^evog VTiößXrjxog xcbv xexco-

XvfiBvojv Gjvetßd'ai ovo' slölv ccTtb xad-aQäg yf^g özoQCfirjg ovöe xav

vTtaQxs&Evxcov slg [.]vt . • [. •]
|

[26 Buchst.] i] 7tQ06yEvrjiidx(c3v) i] kn

6(pQVG)v :roxa^ov 7] XsXEL^ßEvrj öicoQvycov^ vgl. Z. 26 und besonders

Z. 33 ff. (Schwur der Beamten, die die Feststellung des Tatbestandes

vollzogen haben): öfivvofisv ei ^rjv e^ vyEiovg xal in' dXrjd^Eiccc;

i7CidEÖG}x[£^vai xr)v TtaQaÖEi^LV xal ^li] Eiyai E%1 ys . . . cov
\

r^ TtQOöyEvrj-

lidxcov )] s% b(pQ[i-(a\v noxa^ov dXXd Eivai dnb xov xad-rjxovxog vno-

Xoyov xal 6vyxExc3QrjfiEvov Eig tiqüöiv ovde 6 d)vov^£vog vnoTCEcjixBi

tcä xvQiW <3VVXQ[C]^axi
\
^eqI ecjvrjfiEvrjg.

Das verkaufte Land gehört danach zu dem Staatslande; in welcher

Eigenschaft, wissen wir nicht, denn die Angabe darüber ist verloren

gegangen.^) Es wird als xb xad-fjxov vnoXoyov bezeichnet. Aus den

Tebtynisurkunden wissen wir jetzt, was vnoXoyov ist. Die Amherst-

urkunde gibt darüber auch eine ziemlich genaue Auskunft. Das Land

wird als solches definiert, von welchem im laufenden Jahre gar nichts

für die Staatskasse verlangt wird, d. h. von welchem das ötj^öölov

überhaupt keinen Nutzen hat. Der Grund davon liegt darin, daß das

Land i^gGog geworden ist.

Nur dies Land gehört zu den Ländereien, welche dem Wortlaute

der Urkunde gemäß verkauft werden dürfen.

Dies sind die positiven Kennzeichen. Negativ soll das Land

keineswegs zu der yri öTtoQi^r} gehören, auch nicht zu den Ländereien,

1) Sie stand wohl in der Lücke Z. 18; wie dieselbe zu ergänzen ist, darüber

8. weiter unten.
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welche noch irgendwie auf einem anderen Wege irgend etwas dem
Staate abwerfen könnten, andererseits aber darf es nicht Land sein,

welches, obwohl unbebaut, doch zu den Ländereien gehört, welche

auch unbebaut bleiben müssen (Kanalland, i7i' öq)QV03V noraaov).

Wir stehen also vor gänzlich unfruchtbarem Lande, welches nur mit

Anwendung von großen Spesen und vieler Arbeit fruchttragend werden

kann. Wir sehen, daß dies Land ebenso wie in der ptolemäischen

Zeit die große Sorge der Regierung bildet. Deshalb verkauft auch

die Regierung dies Land unter so vorteilhaften Bedingungen: der

Preis ist sehr niedrig und ein für allemal bemessen, und der künftige

Besitzer bekommt eine dreijährige Atelie.

Nur der %SQ6og ist also unter den angegebenen Bedingungen

verkäuflich {GvyxBxcoQrnisvYi sig Ttgäöiv). Wenn nicht %£Q6og verkauft

wird, so sind dafür erstens die betreffenden Beamten verantwortlich,

zweitens der Käufer selbst, welcher die Folgen seines ungesetzlichen

Verfahrens zu tragen hat (8: 6 civov^Evog vTCÖßiyjrog täv xsxcsXv-

^evcov covHöd'ai^ vgl. 34: ovÖs 6 avov^evog v%07i£l%x£i röt i^ygCo

6vv'/,q\^C]iikxi
I

TiEQi e(ovr]}iEvr}g)}) Diese Folgen sind in dem avvxQifia

%£qI kovrjuEvrjg festgesetzt und bestehen wohl, wie im Falle der un-

rechtmäßigen Okkupation, in der Bezahlung eines TcgöötL^iov und viel-

leicht sogar im Verlust des Besitzes.

Nach dem Kaufe und der jtaQadsi^ig wird das Land also voller

Besitz des Käufers. Wir gehen vorläufig auf die von Mitteis ge-

stellte Frage, ob der Käufer Besitzer oder Erbpächter wird, nicht ein.

Ich möchte vorläufig nur die Frage nach der rechtlichen Qualität des

gekauften Bodens nach den in Ägypten geltenden Normen stellen.

Zu welchem Lande wird die gekaufte ParzeUe nach dem vollzogenen

Kaufe gerechnet? Die Antwort auf diese Frage ist nicht schwer.

Wir sahen, daß das Land nach dem Verkaufe jährlich eine Artabe

pro arm'a zu bezahlen hatte. Diese Artabe pro arura ist für uns nicht

neu. Es ist die Taxe, rä zad-t]xovra^ welche die yf} xaroiXLxri bzw. xXrj-

Qovxixi) und die yr] tdiöxtrjtog zu bezahlen hatten (oben S. 91 f.). Ähn-

lich sind auch die rfjg idiaxiX'fig drj^iößia^ welche Antistius Primus

LoUianus (P. Oxy. 718 aus d. J. 180—192) in direkten Gegensatz zu den

1) So fasse ich diese Stellen im Gegensatz zu Mitteis auf; zu v7t6ßXr]rog

denke ich mir r'fj dUrj hinzu, vgl. Dittenberger, Or. 521, 3: noivfj vno]ßäXXs6d-ai

und bes. P. Lips. 32, 3 : ngo noXlov xq6vov yiyova (sie) ^ixa.i,v KoVk,ov%ov xovrov

rov vitoßXriQ'ivTog yiyovzv aygacpog iLsasitia. Da Kolluthus, wie Mitteis im Kom-
mentar und in der Einleitung annimmt, der Beklagte ist, so ist in diesem

Sinne auch vTtoßlr]d-£lg (t^ SI-kt]) zu deuten. Anderen Sinn hat P. Lips. 44,111, 17,

vgl. Wilcken, Arch. I, 408, 10.

Kostowzew: Geschichte des röm. Knloiiates. 7
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Zahlungen der yij ßccöihxi) stellt (Z. 11 vgl. 16 und 22); Antistius ist

nicht yecofjyog, d. h. Pächter, er hat sein Land gekauft und ist Be-

sitzer, deshalb bezahlt er auch nur die rfjs Idicorixfig dr]^66ia, nicht

die excpoQLa der ßaGilmr].

Es ist deswegen höchst wahrscheinlich, daß die yfj icovrj^avrj der

Amhersturkunde, da sie nicht das tii<pÖQLOv, sondern eine feste Steuer

und zwar diese allein zu bezahlen hatte, welche zudem ebenso hoch

wie die üblichsten Steuern des Privatlandes war, ebenfalls aus dem

Bereiche der yi^ ßaöilixi] ausschied und zu einer Art des Privatlandes

— der yfi idicotLxrj wurde.

Diese Ansicht wird durch eine bis jetzt nicht voll verstandene

Stelle des Ediktum Ti. Jul. Alexandri vollauf bestätigt.^) Es heißt

hier Z. 29 ff. (über das Vorhergehende, welches mit diesem Passus

auf das engste verbunden ist, wird noch unten die Rede sein): v^tsQ

ds
II
Töv ix rov KaidaQog löyov TtQa^xyd'Svtcov iv tül ^sgcjl xqö-

v(at, TtSQL ojv excpoQia xaT£XQi&7](^i), ag Ovrjötelvog exsXsvOe rä xad'-

r^xovra TsXslö&ai xal av\xbg i6t7]ixL anoXsXvxdjg rä urjdsncj'^Ly elß-

jtQax^svra, xal JiQog rb [lilXov ^ivaiv avxä eitl rolg xa%-rixov6i'

ädixov yccQ söxiv rovg (hv7j6cc^£vovg xttj\ßat<x. xal xi^äg avxäv ano-

86vxag C3g drj^oöCovg sxcpÖQia aTcaixEtöQ'ai xäv idCav idcccp&v.

Es ist also die Bede von Ländereien, welche dem Kaiser gehören

und verkauft werden. Nach dem Erlasse des Vestinus, eines der

näheren Vorgänger des Alexander, sollen diese Ländereien nur xä

xad-Yjxovxa bezahlen, keine BxcpÖQia. Dies bestätigt auch Alexander:

denn die Ländereien sind Idia sddiprj geworden, für sie ist von den

Käufern ein Preis erlegt, sie sind xxtj^iaxa. Wir wissen jetzt, was die

xad-yjxovxa sind: es ist die feste Steuer, welche meistens die yi}

Idiaxixij bezahlt; wir wissen auch, daß Vestinus über den Verkauf

des x^Q^^S ediziert hat, daß er die Höhe der xi^rj und die Bedin-

gungen des Verkaufes in diesem Edikte, welches mit den Verrinischen

Edikten zu vergleichen ist, festgestellt hat: eine dieser Bedingungen

war die Bezahlung nicht eines schwankenden Ekphorions, sondern eines

festen Zinses — einer Artabe pro arura. Kann man nun zweifeln,

daß Alexander sich auf dasselbe Edikt stützt, welches die Vorlage

für das Angebot des Dioskoros abgab? Ist dies der Fall, so kann

auch kein Zweifel darüber sein, daß Ti. Julius Alexander eben die

1) über diese Stelle des Ediktes s. die schönen Ausführungen Wilckens,

Arch. I, 149. Dieselben werden von allen anderen, welche die Stelle anführen,

ohne weiteres angenommen, s. zuletzt Mitteis, Römisches Privatrecht, 361, 28.

Ich hoffe, daß meine untenstehenden Ausführungen, welche auch auf Wilckens
Darlegungen fußen, die Frage etwas weiter bringen.
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yfi idi6'ATi]xog bzw. iÖLatix)) oder die tdia edccq>r]^ wie er sagt, an

unserer Stelle im Auge hat.

Die yf] idiöxry}Tog bzw. idiconxi) entsteht also zum Teil aus den

aus dem Kaiserschatze verkauften Ländereien {yrl icovr^fievr] P. Amh.

68, 35). Nun ist aber damit die Frage über diese Landart keineswegs

erledigt. Es entsteht sofort eine Reihe weiterer Fragen. Welches ist

staatsrechtlich die Qualität des verkauften Grund und Bodens? War
es Vestinus, der den Verkauf aus dem Kaiserschatze eingeführt hat?

Gibt es ein Bindeglied zwischen der römischen und der ptolemäischen

yij idi6itrr]Tog? Was bedeutet wirtschaftsgeschichtlich die Maßregel?

Welches sind die weiteren Schicksale der yi] idiöxtrjtog?

Ein glücklicher Zufall hat es gewollt, daß gerade in dieser Frage

unser Material nicht nur reichhaltig, sondern auch leichtverständlich ist.

Aus dem J. 13—14 n. Chr. stammt eine Urkunde aus Oxyrynchus

(P. Oxy. 721), welche schon die Herausgeber mit dem besprochenen

Papyrus Amh. 68 zusammengestellt haben. Es ist ein Gesuch oder

Angebot, ganz in der Art des Angebotes des Dioskoros, gerichtet an

C. Seppius Rufus, den Idiolog (s. Wilcken, Deutsche Literaturz., 1902,

1144; P. Meyer, Hirschfelds Festschrift, 150 ff.); die Bietenden sind

zwei Griechen — Polemon und Archelaos. Sie sagen, Z. 3 ff.: ßovXö-

(led'cc G}VT]6a0d-ai iv xat 'Oi,vQvy'i\^ECtrii cctio]
\
vnoX6yov

ßaßLlixfjg k'cjg rov («Tovg) KaL6[a]Q[og xliqQcov i][;r< tov (ßtovg)

KcctöUQog ävsiXlri^svav xal cccpÖQl co]v
\

ysyovörav xal xXrJQCJV scog

Tot) (i'Tovg) dveiXXrjfidvcov
\

xal avtov (ßrovg) KaCöagog äveiX-

Xriiüivciv TtXijv IsQäg sig xa\^Q:iovg (?)] |

tov iöiövxog xetccgrov xal

xa66aQaxo6xov sxovg KuC6aQog Z. 12 ff.: iqp' a jtaQadsix^svxsg

Tttt^Tag diayQäxljqii[£v ejtl (Wilcken) xiiv STti xav xö]\7C(dv drjfLoötav

TQttJis^av xt)y x£X£[X6v6fisvrjv tifiriv Bxd6xy]g\
\
aQOVQ{ag^ \aQyv{fiCov)

{dQa%nug)\ öexddvo^ 6%o^£v de elg xijv xqy[xc3V ävayayriv xal na\x£Q-

ya6Lav axsXsiav s\xrii XQia cctio xov [eCöiovxog uö (stovg' KaCöaQog

Ein ähnliches Angebot aus derselben Zeit ist auch P. Oxy. 835.

Wie Dioskoros, woUen also auch unsere Bieter unfruchtbar ge-

wordenes Land aus dem Kaiserschatze kaufen. Das Land wird hier

bestimmt als konfiszierte xXyiqol^ xX)]qol avsiXria^evoi, und dasselbe

Wort ist auch in der Z. 18 des P. Amh. 68 zu ergänzen. Die Kon-

fiskation dieser xXijQOi geschieht wiederholt in mehreren, leider nicht

angegebenen Jahren. Die letzte Konfiskation fäUt in das Jahr der

Urkunde.

Was sind nun diese xXrjQOi?^) Für mich unterliegt es keinem

1) Daxüber s. zuletzt 0. Eger, Zum äg. Grundbuchwesen, 36.

7*
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Zweifel, daß wir es in der Hauptsache mit den militärisclien xlfjQOL

zu tun haben. Augastus konfisziert diese xlrjQOi kraft des von den

Ptolemäern ererbten Rechts und gebraucht dafür dieselben Ausdrücke,

wie sie auch der Sprache der Ptolemäer eigen waren.

Eine weitere Frage ist die, ob die xXfjQoi im Momente der Kon-

fiskation fruchttragend waren. Das xat in xai o:g:6QCov yeyovötav

bringt uns nicht weiter. Denn man kann es ebensogut als „und

welche nachher unfruchtbar geworden sind", als auch „und welche

in dieser Zeit oder früher unfruchtbar geworden sind", verstehen.

Wahrscheinlicher ist es mir, daß nur die xXjjqoi zurückgenommen

wurden, welche ihre Besitzer verloren hatten. Solcher xlfiQOi wird

es v^iele gegeben haben. ^) Manche ihrer Inhaber waren in den Kriegen

gefallen, manche wurden geächtet, und in den schweren Zeiten vor

und nach der Eroberung sind wohl manche ihrer früheren xliiQOi un-

fruchtbar geworden.^)

Für diese Auffassung der xlfjQOi könnte auch sprechen, daß in

der bekannten Stelle Strabos (p. 797, 12) die s^tadig töv ccdEöTtötcav

xal xüv eig KaCöaQa nCitrEiv öq)SiXövt(DV als die Hauptbeschäftigung

des idiog löyog bezeichnet wird. Ich mache besonders auf das Wort

ii,sra6ig aufmerksam. Es muß der äösönoxa eine große Menge ge-

geben haben, wenn die Prüfung in jedem einzelnen Falle, ob ein

ccdeöTiotov vorliegt oder nicht ^), als eine Hauptobliegenheit eines

so hohen Beamten wie des l'diog Xöyog bezeichnet werden konnte.

Diese ocdeönora sind es wohl auch hauptsächlich, welche, wie der

zweite Teil der Beschreibung Strabos besagt, dem Kaiser zufallen

sollten. Denn die aus Testamenten usw. dem Kaiser zufallenden Güter

brauchen nicht besonders geprüft zu werden.

Wodurch entstand aber diese Masse der ccdEöJtota. welche für

den Kaiser vindiziert werden mußten? Unsere Urkunde, die in den

Specimina isagogica von Wessely publizierten Papyri, welche von

P. Meyer, Hirschfelds Festschrift 150ff., besprochen worden sind, und

einige Tebtynispapyri geben uns darüber Aufschluß. Wir sehen, daß

unsere Urkunde große Konfiskationen von Militär- und Götterland er-

wähnt, die P. Tebt. H, 302 ff. reden wiederum von großen Konfis-

kationen von Götterland, welche von dem Präfekten Petronius vollzogen

1) Vgl. P. Oxy. 713 (J. 97 n. Chr.); wir sehen hier einige Aruren fx tijg

©gaav^dxov nccgsi^i^vrig (zu diesem Ausdrucke die Herausgeber) im vollen Privat-

besitze.

2) Dagegen spricht das Wort ccvaXaiißccvsLv keineswegs, s. P. Meyer,
Arch. 111,90, 1; 0. Eger, Zum äg. Grundbuchwesen, 36.

3) S. Wilcken, Arch. IV, 409.
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wurden^), und endlich berichtet uns die von Wessely publizierte Ur-

kundenserie aus den Sammlungen Erzherzog Rainers und des British Mu-

seum von der Prüfung und von der Vindizierung der äÖsßJiora, welche

imrechtmäßiger Weise in den Besitz eines Priesters übergegangen sind.

Nach diesen Daten wird es nicht zu gewagt sein, die Vermutung

aufzustellen, daß eine der ersten Aufgaben, welche Augustus seinen Be-

amten in Ägypten stellte, die Revision der Landbesitzverhältnisse in

Ägypten war. Es galt vor allem, festzustellen, welche Besitztümer in den

wirren Zeiten der letzten Ptolemäer und in den Zeiten des Krieges ddeö-

Tiora geworden waren und demnach dem Kaiser zustanden, daneben

auch, welche von diesen adeönoTa in unrechtmäßigem Besitz von unbe-

1) Darüber siehe weiter unten. Interessant ist es, daß diese Ländereien

nicht verfallene Ländereien sind, sondern vollwertiger Grund und Boden. Des-

halb werden sie auch nicht verkauft, sondern in anderer Weise ausgenutzt. Es

ist interessant genug, zu sehen, wie Augustus sich aus der schweren Lage, welche

sich aus der Konfiskation einiger Götterländereien von selbst ergab, herausfand.

Die Politik der letzten Ptolemäer hatte die Priester durch große Schenkungen

von Staatsland, von y?] ßaaili-KT) — wir ersehen es aus den Tebtynisurkuuden —
ungemein bereichert. Diese Geschenke einfach als gültig zu erklären, wäre für

die Römerherrschaft einfach unvorsichtig gewesen: man hätte eine zu große

Macht in den Händen der Priesterschaft gelassen und dabei den Staatsschatz

ungemein geschmälert. Die ScoQsal der letzten Ptolemäer, wie auch ihre anderen

öwQScil an Private (s. weiter unten), mußten also zurückgenommen werden. An-

dererseits aber wäre eine einfache Einziehung, politisch wie wirtschaftlich, ein

Fehler gewesen: man hätte sich sofort eine Masse einflußreicher Feinde damit

geschaffen, und es lag andererseits die Gefahr nahe, daß die Ländereien, welche

ihrer Bebauer beraubt wurden, verfallen konnten. Aus dieser Lage fand Au-

gustus (oder seine Präfekten) einen brillanten Ausweg. Er zog die Ländereien

ein, gab sie aber an die Priesterschaft wieder zurück : deshalb werden auch die

Ländereien der Götter von dem Kaufangebote P. Oxy. 721, welcher sicher auf

eine Idiologen- oder eher Präfektenverordnung über den Verkauf der konfiszierten

Ländereien zurückgeht, wie das Angebot des Dioskoros in P. Amh. 68 auf das

Edikt des Vestinus, ausdrücklich als nicht verkäuflich ausgeschlossen. Diese

Rückgabe geschah aber unter der Bedingung, daß die Beackerung der zurück-

erstatteten Ländereien als Entgelt für die nicht mehr auszuzahlende avvra^ig

gelten sollte. Daß sich die Priester damit zufrieden gaben, bezeugt P. Tebt. 302 ff.

aufs ausdrücklichste: in dieser Urkunde wird diese Maßregel beinahe als eine

Wohltat bezeichnet; daß dies nur aus Schmeichelei geschehen wäre, glaube ich

nicht; eher ist es anzunehmen, daß die Vorteile, welche die Priesterschaft aus

diesen Ländereien bezog, mehr wogen als die Nachteile, welche das Entziehen

der avvtu^ig mit sich brachte. Auf eine nähere Untersuchung der anderen

damit in Verbindung stehenden Fragen kann ich leider nicht eingehen: die

L'ntersuchung Ottos hat leider diese historischen Fragen nicht einmal gestellt.

Zu bemerken ist nur noch, daß auch hier Augustus nichts prinzipiell Neues ein-

geführt hat: es war nur direkte Fortsetzung der Politik der ersten Ptolemäer in

bezug auf die wirtschaftliche Selbständigkeit der Tempel.
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rechtigten Personen waren. Am meisten Verwirrung zeigten die Verhält-

nisse auf dem Militär- und Götterlande. Welcher Art diese Verwirrung

war, läßt sich nicht mehr feststellen. Ob einfach alle Verordnungen

der letzten Ptolemäer in bezug auf das Staatsland, ihre Geschenke au

die Götter und ihre Verteilungen an die Soldaten für ungültig erklärt

wurden, oder nur usurpierten Rechten nachgegangen wurde, wer wird

dies feststellen können? Es ist aber sicher, daß die iteraörcd rüv

adaGTCorav xal r&v slg KaCöagcc nCztsiv öcpeiXöptav — die l'diot

Xöyoi — ihre Arbeit energisch und mit großem Erfolge verrichtet

haben. Wir sehen, wie Seppius auf Grund seiner Nachforschungen

eine Reihe Konfiskationen (natürlich nicht eigenmächtig, sondern durch

den Präfekten) von Militärländereien vornimmt, wie derselbe auf Grund

einer Denunziation (die ei,£TaöLg des l'diog Xoyog wird wohl mit der

Sykophantie eng verwachsen gewesen sein und führte zu den Aus-

geburten, von welchen das Ed. Ti. Jul. AI. spricht) unrechtmäßig

okkupierte t^tAot tö:toi im Tempelgebiete feststellt und nach den

Normen des ptolemäischen Rechtes (s. oben S. Iß ff.) an den unrecht-

mäßigen Okkupanten zu einem teuren Preise verkauft.

Nun aber waren auch im Gebiete der konfiszierten Militärländereien

viele Ländereien nicht unrechtmäßig von nicht Berechtigten okkupiert,

sondern einfach von ihren Besitzern, welche entweder tot oder verurteilt

waren, oder aus Ägypten davonliefen, verlassen. In den wirren Zeiten

des ausgehenden I. Jahrh. ließ man sie einfach verfallen, und sie

wurden äcpoQoi. Wenn es bei unrechtmäßig okkupiertem Boden ein-

fach war, die Frage über die Herstellung des Rechtes der kaiserlichen

Kasse zu lösen — man zwang nach dem ptolemäischen Rechte den

Okkupanten ein Bußgeld, welches als Kaufpreis behandelt wurde, zu

bezahlen — , so war die Frage bei den verlassenen und verfallenen

xXiiQOL schwieriger. Was sollte man mit diesen anfangen? Die erste

Operation mußte natürlich das Zuschlagen zur y^ ßaöihxi) sein.

Waren die xliiQOi noch bewirtschaftet und vollwertiger Boden, oder

waren sie auch nur in irgendeiner Art auszunutzen, so war die Antwort

auf die Frage, was man mit den neuen Ländereien anfangen sollte,

einfach: man behandelte sie wie die übrige yf] ßaßihxrj, d. h. man
vergab sie in Pacht in der einen oder der anderen Weise. Bei den

verlassenen und gänzlich unfruchtbar gewordenen xlfjQOi war aber

mit ihrer Zuzählung zum vxöloyov wenig gewonnen. Wir ersehen

aus P. Oxy. 721, in welcher Weise man mit diesen Ländereien ver-

fuhr: sie wurden nach emphyteutischem Rechte verkauft.

Diese Verkäufe waren, wie auch das Verfahren bei dem unrecht-

mäßig okkupierten Boden, nicht neu. Man erinnere sich nur, daß
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auch die Ptolemäer die unbebauten Ländereieu etwa in derselben

Weise ausnutzten, indem sie dieselben an die Soldaten der Territorial-

armee mit Bebauungspflicht verkauften. Wir wissen auch, daß diese

Praxis des emphyteutischen Verkaufes wahrscheinlich älter ist als

die Herrschaft der Ptolemäer in Ägypten, und daß sie vor allem auch

außerhalb der militärischen Kreise für die Erweiterung des bepflanzten

Gartenbodens ins Werk gesstzt wurde. Endlich haben wir oben fest-

zustellen gesucht, daß auch auf dem Gebiete der y^ öLzotpoQog die

Praxis der emphyteutischen Verkäufe sich eingebürgert hatte, und

zwar hauptsächlich auf dem Gebiete des Militärlandes, Die engste

V^erknüpfung der nicht militärischen idto'Arriaovsg mit den Militärs

und der yij idLOxrrjtos mit dem Militärlande konnten wir nur in der

Weise erklären, daß die yf} idLÖxtrjtog eben die von Staats wegen ver-

kauften, wahrscheinlich unfruchtbar gewordeneu, in die Hände des

Staates zurückgekehrten KXiiQot waren. Die Käufer dieses Landes

erweiterten damit die Scharen der Privatbesitzer, zu welchen in dieser

Zeit auch die xktjQovxoc und zdroixoL schon fast in allen Punkten

geworden sind. Deswegen existierte auch ein so reger Verkehr

zwischen den LÖLOxTrl^oveg und xaroacoi und waren die Fälle, wo die

ldioxTi]uov£g zu xdroixoi wurden so zahlreich, daß sie einer gesetz-

lichen Regelung bedurften (ein Überbleibsel dieser Praxis von Käufen

nach dem Katökenrechte bildet wohl der oben besprochene Papyrus

Oxy. 270 (J. 94 n. Chr.)).

Diese Praxis der Ptolemäer haben die Römer nur fortgesetzt und

weiter ausgebildet. Die bewußte Anknüpfung an das Ptolemäische

bezeugt schon die Tatsache, daß die yr} idtöjitrjxog sich z. T. gerade

aus den verlassenen und an Privatleute verkauften xXiiQoi bildet, was

noch in den Zeiten des P. Amh. 68, d. h. unter Nero der Fall ist.

Ich glaube zwar nicht, daß die Konfiskationen auch noch unter Nero

fortdauerten — unmöglich sind vereinzelte Fälle von Vindikationen

des Staatslandes, welches früher Militärlaud war, natürlich auch in

der Neronischen Zeit nicht — es wird aber die Masse der in der

ersten römischen Zeit konfiszierten Ländereien so gewaltig gewesen

sein und der Verfall der noch fruchttragenden davon so reißend, daß

es auch für die Neronischen und späteren Idiologen und deren Unter-

gebene Arbeit genug gab, die verlassenen Ländereien an einen Käufer

zu bringen. Nicht umsonst sind die Beamten des Klaudius in BGU. 915

damit beschäftigt, die Verkäufe und Käufe dieser Ländereien nach

Kräften zu erleichtern.

Die Kontinuität zwischen dem Römischen und Ptolemäischen be-

zeugt auch die oben hervorgehobene Tatsache, daß die rechtliche
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Stellung der yi] idiöxrrjtog und xarotxtx?) bzw. oiXr^QoviLxi] fast in

allen Punkten dieselbe war. Natürlicb war davon keine Rede mehr,

daß die Scharen der adtoLXOi durch die idioxrr'}^ov£g kompletiert

wurden, d. h., daß die LdLoxrrj^ovsg zu richtigen oidroi'AOi wurden —

-

dies war bei der veränderten Lage der xcctolkol nicht mehr möglich —
aber die yi^ xatoixixij wird in der römischen Zeit unbesorgt unter

der yri löicotixi} subsummiert und andererseits weiden steuerrechtlich

die ldioxr}]iioveg unter die Rubrik ;(aTot;cot gesetzt.^)

Daß die römische Praxis sieh eng an die ptolemäische anschließt,

daß es sich nämlich in den oben besprochenen Urkunden um emphy-

teutische Käufe nach den Normen der Staatsverkäufe des Wein-

und Gartenlandes, wie wir sie P. Tebt. I, 5 getroffen haben, handelt,

bezeugt auch BGU. 915, Z. 4 ff. (aus der Zeit des Klaudius).^) Es

handelt sich hier um Grundstücke, welche aus dem vTCoXoyov verkauft

wurden (die Ergänzung s^ v{7CoX6yov) saivrjfievcov) ist nach dem In-

halte der ganzen Urkunde sicher). Die schwer verständliche Urkunde

spricht von den nicht geschehenen ^ruQadeC^eig der gekauften Grund-

stücke Z. f. : d7taQad£Lx{rc)v) 'övrc3{v) rovg avov^evovg
\

lg ölto-

(p6{Q0v) B67caQ%{tvav) rovg d' slg d^7tsl{iövag) ig :raQad (pv{. . .) Wie

man auch die letzten Worte ergänzen mag — ob mit Wilcken ig

%aQaö{Höovg) (pv{xsv6ai) oder vielleicht ig 7CUQdö{siliv) (pvixslag) —,

klar ist eines: die y^ öJiOQCfiT] wird ganz in der Art der a^nsXcöveg

behandelt und das vJCÖXoyov ebenso zur Bepflanzung wie zur Besäimg

feilgeboten. Daß dabei die ptolemäischen Normen iu betreff des

1) Ich sage überall yi) i'd/öxTrjro? bzw. iSi(oriv.ri und gebrauche diesen Terminus

als eine allgemeine Bezeichnung, ohne damit sagen zu wollen, daß es in dieser

Rubrik keine Unterabteilungen gab. Das Privatland, die ISicotikt] entstand auf so

viele Modi und in so verschiedenen Zeiten (Okkupation der Ländereien zur Bepflan-

zung mit Weinreben usw. (s. unten), Kauf aus dem ßu6diy.6v, ältere Übergänge

der militärischen yiXfjQoi in Privatbesitz und wohl noch andere uns vorläufig un-

bekannte Modi), daß es wohl in der offiziellen Sprache Ägyptens eine Eeihe Ter-

mini gab zur Bezeichnung der Unterabteilungen. So eine Unterabteilung scheint

die yq iv rüiii l8iov.trjxov (s. oben S. 95) gebildet zu haben (vielleicht eine inter-

imistische Bezeichnung des Landes, welches noch nicht definitiv yfi /didxrr/ros

wurde); der Ausdruck icovr,u£vr^ in P. Amh. 68, 35, vgl. BGU. 911, 4fi". scheint

auch technisch zu sein, vgl. CPR. 28, 19: ujvrjrovs i^ id[iov Xöyov] und 22 w[r]7j-

T[as i^] iSiov Xöyov usw. Im ganzen aber bleibt die idioxTr/rog bzw. tdiari-Kr]

eine große zusammenfassende Rubrik und spielt als solche eine wichtige Rolle

im wirtschaftlichen Leben Ägyptens.

2) S. dazu Wilcken, Arch.II, 158f. Nach der Mitteilung Wilcken s setzt

auch Schubart jetzt die Urkunde in das L—11. Jahrh. Ich sehe nicht ein, wes-

halb man die Urkunde nicht in die Zeit des Klaudius oder gleich nach Klaudius

setzen könnte.
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Gartenlandes aufrechterhalten wurden, bezeugt BGU. 929, ein frag-

mentiertes Stück (s. Wilcken, Arch. II, 119), welches doch eine ganz

auffällige Ähnlichkeit mit P. Amh. II, 31 aufweist und dessen Inhalt

sicherlich ein Fall einer Okkupation eines Grundstückes eis cc^^bKcov)

cpvTsCa[v] bildet,^) Ein Fall ähnlicher Emphyteuse eines Grundstückes

auf Geheiß des Präfekten Pactumeius Magnus liegt in P. Lond. III,

p. 133/4 (H.—m. Jahrh.) vor.^j

Viel wichtiger noch ist das fragmentierte Dokument BGU. 776,

auf das (und zwar in seinem Zusammenhang mit dem ersten Teile

der oben besprochenen Stelle des ed. Ti. Julii Alexandri) mich Wilcken
hingewiesen hat. Es ist eine Steuerberechnung über neue Anpflan-

zungen, meistens von Weinreben. Die Anpflanzungen werden als veot,

veöcfVTOL bezeichnet, das Land, auf welchem die Pflanzungen gemacht

worden sind, scheint früher in Korn gesteuert zu haben. Daneben

erscheinen auch frühere Anpflanzungen, welche gefäUt oder gewaltsam

zerstört worden sind (sxxsxo^^avoi I, 7 und II, 8, vgl. die Aufzählung

ähnlicher Grundstücke BGU. 703, 3; P. Lond. 11 S. IGlf. berichtet über

einen einzelnen Fall ähnlicher Baumzerstöruug), darunter einmal

Feigenbäume. Die Anpflanzungen sind aUe ziemlich frischen Datums:

es werden einmal das Jahr 8 eines verstorbenen Kaisers (18: yi

dsov . . . .) und dann eine Reihe von Jahren (3, 9, 12) eines lebenden

(wie Wilcken richtig gesehen hat) genannt; da in II, 17 Klaudius

Balbillus erwähnt wird, so wird der verstorbene Kaiser — Klaudius,

der lebende — Nero sein.

Dieser Tatbestand zeigt, daß wir es mit verfallenen Ländereien

zu tun haben, welche okkupiert und bepflanzt werden. Ihre Steuer-

pflicht wird durch das vorliegende Dokument fixiert. Einige Par-

zellen scheinen nach der Bepflanzung schon ihren Besitzer gewechselt

zu haben (11, 11 ff.: Stj^covog Morjgirov di(u) Niv[. . .llfirjTQbs ElQi]vr]g

a' (jCQÖreoov) 'HQccxle[idov . . .).

Höchst bezeichnend ist II, 16 ff.; nach der Herstellung dieses

Passus von Wilcken lautet die Stelle folgendermaßen: xal d:ib

3CQ06yi(voiiBVG)v) yL (J- 56/7) utco u . (ob ä[7fokv6(sc}s) oder (3[tc;-

Tdy^(^urog) oder wie sonst, ist am Original zu prüfen TißEQiov'^]
\

^)

KkavdCov BulßClloiv) a^[:r£X(cof) ] |
di sig ärsk{£U(v) avxavaiq-

[ov^Bvoci
I

öiä 7tQo6yQ{d(fov)
I

etg 6^[o^X[oy ? .) u[

1) Vgl. oben die Fälle der unrechtmäßigen Okkupation von -ipdoi rdnot,

S. 100 f.

2) Die Sitte der Emphyteuse hat sich auch in der Privatwirtschaft ein-

gebürgert, 8. P. Oxy. 707 (etwa 136 n. Chr.).

3) So Wilcken.
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Danach scheint es, daß ein Teil dieser Ländereien Anspruch auf

Steuerfreiheit hatte, und daß der legale Titel dieser Steuerfreiheit auf

einem Erlasse des Präfekten Klaudius Balbillus fußte.

Auffallende Ähnlichkeit mit BGU. 776 zeigt BGU. 563 (11. Jahrh.

n. Chr.). Es werden unter den Namen der Besitzer Grundstücke,

welche mit Palmen und Oliven hepflauzt und fruchttragend sind —
qjoivixävsg und slaiwvsg g^oQi^oi — angeführt, ohne daß dabei die Höhe

der Steuer angegeben wäre. Manche dieser Palmen- und Olivengärten

werden näher charakterisiert. Öfters wird angegeben, daß sie anb

v£oq)vt(ov^ öfters daß sie ä:tb öinxüv zu dem, was sie sind, geworden

sind, öfters wird es auch gesagt, daß ihre Eintragung in die betreffende

Liste i^ STCiöyJipscjg eines bestimmten Jahres geschehen ist. Einmal

sind beide charakterisierende Bezeichnungen cctco vtoq^vToov und aTtb

öixmGJV zu einer einzigen vereinigt, I 14: u%\o v\eoqivr{c3v) xara-

A£A'»j%( ) cc^xb öLTiHav (poi(vLxävog) q)o{Qi^ov) (aQOVQat). Die Liste

der Besitzer scheint chronologisch angeordnet zu sein: an der Spitze

jeder Aufzählung steht die Summe, welche durch ein bestimmtes Jahr

datiert ist ll, 15: xal rä d- (exai) .... zal xtp i (£T£t) .... xal s^

B7ii6x{iil)E(oq) [toi) . (ßtovg) xal ajtb v£oq)vr(X)v ly (f'rovg) av.

Das einzige Datum der ersten Kolumne ist J. 15/6 n. Chr. In der

zweiten Kolumne begegnen wir späteren Data (82/3 n. Chr., 103/4

n. Chr.). Die Anordnung ist aber, wie Z. 17 zeigt, dieselbe. Eitiige

Angaben sind etwas ausführlicher, so steht in Z. 8, zum Schlüsse einer

Aufzählung des Besitzes eines gewissen L. Cornelius Capito, der Ver-

merk: av 7Cq66tsi^{ov) TsXsl<3d-ai (ccQOVQrjg) ig' dia\^... Einige Grund-

stücke sind als konfisziert {avEikri^iievoi) bezeichnet (I, 9; II, 15; 22).

Z. 19 steht \ax\b öltlx&v ccvrjy^^svai) [ • • •^)

Wir stehen also wiederum vor einer AufzähluDg, wo, wenigstens

zum Teil, neu bepflanzte Palmen- und Olivengärten aufgezählt werden.

Man sieht, daß der Weg zur Bepflanzung derselbe ist wie in den

oben charakterisierten Urkunden, denn wir stehen vor neuen Anpflan-

zungen, welche zum Teil noch das xqööti^ov zu bezahlen haben (vgl.

BGU. 929 62—4 und die ptolemäischen Urkunden oben S. 16ff.); der

Akt der Bepflanzung selbst wird durch das uns schon aus P. Amh. 68

und P. Oxy. 721 bekannte Wort avdyeiv (e^o^ev de stg rr}v TOv[r(py

dvaycjyijv xal xategyaöCav P. Oxy. 721, 14; £%g} ^f] 8tg ti]v tovtgjv

1) Nicht ganz klar ist für mich die Bezeichnung einiger Grundstücke als

ä-jtb 6irrA(öv. Ist das Land vifoloyov und war früher Saatland, oder verwandelte

man auch Saatland in Gartenland? Die Analogie mit dem ävckysiv bei den

Saatländereien scheint für das erstere zu sprechen; vgl. P. Lond. III p. 110 Z. 16 f.:

^ilr]
I

yfi a-xo [äJfiTTs'Aou 7rp[o]rfp[o]i' \^^X\c(iäiv.
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ccvaycoy))v y.al xarsQyaaCav P. Amh. 6S, 21), welches in den emphy-

teutischen Urkunden überhaupt zu Hause ist (P. Oxy. 707, 23 yrlv

ccvcci,ai d^Ttelo}.^ danach in BGU. 563 II, 19 vielleicht [cctcJo öltucüv

av>iy{(isi'ca) [cpoiviiL (äQovQai) . ]; P. Lond. III, S. 133/4), bezeichnet,

und endlich wird überall sorgfältig das Datum des Eintretens des Landes

in die Kategorie der cpoivi-xävss und sXcaüvsg cpÖQi^oi, registriert, was

sicherlich mit den garantierten Atelie- und Kuphoteliejahren im Zu-

sammenhange steht.

Besonders wertvoll ist für uns die oben angeführte Urkunde des-

wegen, weil sie uns zeigt, daß die Normen für das Wein- und das

Palmenland dieselben waren, was wiederum die ganze Serie der römi-

schen Urkunden mit den ptolemäischeu, sowohl mit den angeführten

Stellen aus P. Tebt. 5, wie den Stellen der R. L. verbindet.

Besonders klar wird uns aber die Emphyteusis der römischen

Kaiserzeit und ihr Zusammenhang mit der ptolemäischeu aus dem

soeben publizierten Dokumente P. Oxy. VIT, 1032 (J. 162 n. Chr.). Die

Sachlage, welche unserem Dokumente zugrunde liegt, ist folgender

Art. Im J. 11 des Kaisers Autoniuus haben zwei Oxyrynchiten einen

Teil der ihnen nach Erbrecht gehörenden l'dia oixöj:£da mit Reben

bepflanzt. Dies geschah auf gesetzlichem Wege, indem die Bepflanzer

ausdrücklich dazu ermächtigt wurden und das gesetzliche TtQÖönuov

dafür bezahlt haben (Z. 8 ff.: sn ajib la (sTOvg) d-sov Alliov 'J[vt]aj-

vCvov dvrj^afiEV djtb
|
iÖCcov olzoTtsdav d^yaCav ^QÖreQOV tov (isr-

rjlla%ötog x[cc]\rä TtatsQU r^iCbv Tid^TCOv ^loyivovg ^rjtQog Zls^aQiov

neQi I^s\v£il)äv tov avrov 'O^vQvyxsCrov tbg övvsxcoQr'id'r} d^TteXov

KQOv\grjg xiraQTOv bydoov ixxuLdexarov, ov tö 6(fis[iX]6iisvou 7iQÖö\TSi-

^ov TtccQayQKCpev öisyQdtprj), was der Komogrammateus auch bestä,tigt

hat. Damit schied das Grundstück aus der Zahl der i'dici oCxoxsda

und des vnöXoyov aus (Z. 16). Nach neun Jahren im J. 20 des An-

toninus bei einer Revision des Nomos durch den Präfekten Sem-

pronius Liberalis meldeten die Komogrammateis, daß das Grundstück

trotz einer schriftlichen Aufforderung doch nicht endgültig in die

Listen der steuerpflichtigen duTteXävsg eingetragen worden ist (dieser

Akt heißt :raod^s6i.g}.^) Der Präfekt reagierte auf diese Meldung

durch die Unterschrift, welche besagte, daß, falls der Akt innerhalb

zwei Monaten nicht vollzogen werden sollte, die Besitzer die recht-

lichen Folgen ihrer Tat zu erleiden haben. Nachdem die Besitzer

von diesen Voro-änffen Kunde erhalten hatten und die Dokumente ein-

sahen, stellten sie fest, daß die Behauptung der Dorfschreiber, sie

1) Eger, Zum äg. Grundbuchwesen, 135; Lewald, 38.
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hätten die schriftliche Meldung von der Notwendigkeit der :raQdd-s6is

erhalten, auf einer Fälschung eines gewissen Dionysios, vzrjohrig des

Strategen, beruhe. Dieser behauptete, er hätte die Meldung einem

dritten Bruder der Besitzer gemacht, was dieser letztere auch bestätigt

hätte. Dies war aber Lüge, denn der gemeinte Bruder war noch

unter Hadrian, also lange vor der vermeintlichen Meldung, gestorben.

Nachdem sie dies festgestellt hatten, appellierten sie an den Präfekten,

dieser wies die Sache an den Diöketen, dieser letztere an den Epi-

strategen, welcher schließlich das Verhör des angeklagten Dionysios

vornehmen sollte.

Die Angaben unseres Papyrus stimmen vortrefflich zu den übrigen

oben angeführten Daten aus der römischen und ptolemäischen Zeit.

Der rechtliche Vorgang, welcher zur Verwandlung einer unfruchtbaren

Landparzelle in ein mit Weinreben, Palmen- oder Obstbäumen bepflanztes

Grundstück führte, war demnach folgender. Zu jeder Bepflanzung,

gleichgültig ob auf eigenem oder Staatsboden, ob auf oixöxaÖa, tilol

xÖTCOi oder anderem Boden (darunter auch die yf] 6iTog)ÖQog), mußten

die Bepflanzer eine Autorisation von der Regierung bekommen.-^) Es

mußten also die Bepflanzer eine schriftliche Meldung einreichen. Diese

Meldung, welche wohl die Versprechung, das Land innerhalb einer

gewissen Frist zu bepflanzen, enthielt, dürfen wir nach den oben be-

sprochenen Analogien mit dem Saatlande v7c66%£6Lq — Kauf- oder

Pachtangebot nennen, besonders da diese Meldung wohl auch das

Versprechen der Einzahlung eines tcqöötl^ov mitenthielt. Dies :ioööri-

^ov kennen wir sowohl aus der ptolemäischen (P. Amh. 36 oben S.16f.)

wie aus der römischen Zeit (BGU. 563, II, 6—8; 929, 62—4). Schon

in der ptolemäischen Zeit ist es keine richtige multa mehr, sondern

wird als gleichbedeutend mit tifii) = Kaufpreis behandelt, desto mehr

in der römischen. Die Bezahlung der riuri bzw. :iQÖ6rinov führt zur

TtuQccdsi^ig des Grundstückes, falls dasselbe, wie in unserem FaUe,

nicht früher demselben Besitzer gehörte (über die zdoddei^ig außer

den üben besprochenen Urkunden P. Amh. 68 und P. Oxy. 721 s. P. Tebi,

79; P. Amh. 32 und öfters). Damit war aber noch nicht aUes erledigt.

Aus dem P. Tebt. 5, 93 ff. wissen wir, daß, nachdem die Erlaubnis er-

teilt wurde, die Besitzer eine Atelie- und Kuphoteliefrist genossen.

Erst nachdem dieselbe abgelaufen war, Avurden die bepflanzten Grund-

stücke zu gewöhnlichem, sich im Privatbesitze befindlichem Garten-

lande. Die Regierung mußte demnach darüber wachen, daß erstens

die Grundstücke wirklich bepflanzt wären, daß zweitens die Zeit der

1) Vgl. P. Lond. III. S. 133/4: i7t{s)i ßvvsx(>^Q'>l^V ^ 7TaTi]Q ^lov ....
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Bezahlung der vollen Steuer nicht unrechtmäßig aufgeschoben würde.

Natürlich mußten die Besitzer sellDst sowohl das erste wie das zweite

melden, indem sie erstens das bepflanzte Grundstück vorzeigten und

zweitens das Land in die neue Kategorie des steuerpflichtigen Landes

umschreiben ließen {TcccQdd'söLs).^) Da auf die Besitzer selbst in dieser

Hinsicht wohl kein richtiger Verlaß war, so diente als Kontrolle-

mittel die ixiö/.s^i^. Konstatierten die Beamten eine Nachlässigkeit

der Besitzer, so mußten sie ihm dieselbe sofort melden und ihn auf

seine Pflicht aufmerksam machen.

Es ist klar, daß der letzte Akt — die Tcagad-eöig — nach Ablauf

der Fristen der Atelie und Kuphotelie geschehen mußte, also, falls die

alten Normen auch in der römischen Zeit beibehalten wurden, nach

acht Jahren, vom Jahre der Meldung an gerechnet.

Dies bestätigt P. Oxy. 1032, denn hier beginnen die Chikanen

sofort, nachdem die gesetzliche Frist verstrichen war. Im 19. Jahre

war sie zu Ende, im 20. beginnt der Prozeß. Auch in BGU. 563

und 767 wird überall das Datum der Bepflauzung erwähnt; die er.stere

Urkunde scheint sogar, wie oben hervorgehoben worden ist, chrono-

logisch geordnet zu sein, in der zweiten wird, wie oben notiert wurde,

die Atelie mit Berufung auf die Verordnung des Klaudius Balbillus

direkt erwähnt.

Dies erinnert uns sofort, worauf Wilcken trefflich hingewiesen

hat, an den ersten Absatz der oben in ihrer zweiten Hälfte an-

geführten Stelle aus dem ed. Ti. Julii Alexandri, § 4, Z. 26 ff.: sv-

STSvx^TjV de xal tcsqI rCbv dvsXsLav xal xovq)OTsXsiü}v^ ev aig eötlv

xttl rä :XQo6odixcc'^\ d^Lovvrcov avtäg (fvXccxd-ijvaL, cog 6 d'sbg KXavdiog
\

syQCiil^ev Iloörö^coi äjcoXvav^ xal Xsyovtav vötsqov xarccxsxQLöd'ai rä

VTtb lÖKOxCbv n:Qa'^'i)>Q'tvxa^^ ev röt ^söcoi xqövcoi astä t6 OXäxxov

xarccxQSlvai xal tcqo toö rbv &sbv
\
KXavÖiov aJtoXvöca. STtsl ovv

xal BdXßiXXog xal Ovtjörelvog tavta aTtsXvGav^ dacporsQcov xcov STtocQ^cov

STtLXQb^ara cfvXdööco'^iy, xal sxslvgjv xarrjxoXovd^rjXÖTav tfii
|

rov d'sov

KXavÖiov yd.Qiri^ coöts dTCoXsXvö&ai xd [lYiöiiiGi'Ciy £| avxav stö-

jtQaid-evra, ÖtjXovoxl slg tö Xovxbv xr]QOva£vi]g avxoig T>]g dxsXsiag

xal xovtfoxEXsCag.

Der Parallelismus dieser Stelle mit den oben besprochenen, da-

rauf folgenden Bestimmungen über die aus dem Staatsschatze ver-

kauften Ländereien springt in die Augen; hier und dort wird auf

1") Das Verhältnis zwischen dem oben erwähnten Akte der 7taQä8sih,ig und

der nuQäd'SGLs illustriert am besten BGU. 915 (s. die Stelle unten S. 113, 2).

2) über diese TtQoeoSiv.ä wird noch weiter unten die Rede sein.

3) So Wilcken.
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dieselben Präfektenverordnimgen hingewiesen, hier und dort handelt

es sich um die Ländereien, welche in der Zeit (iv rüi as6(oi ^QÖvoji)

zwischen den Verordnungen des Flaccus und dem Reskripte des

Kaisers IQaudius entweder Ton Privaten oder von dem Staatsschatze

verkauft wurden, hier und dort handelt es sich um Privatbesitz^),

hier und dort bestätigt Alexander die Klaudiusschen Verordnungen

und erweitert sie im Gegensatze zu den nicht gebilligten Maßregeln

des Flaccus und wohl seiner — des Alexander — Neronischeu Vor-

gänger.

Nun aber sehen wir, daß der zweite Passus des Ediktum sich

auf die auf emphyteutischem Wege verkauften Ländereien bezieht,

welche eine dreijährige Atelie genossen haben und auch später sich

Privilegien, welche als Kuphotehe bezeichnet werden können, erfreuten.

Dies und die Erwähnung eines Erlasses des Balbillus in BGrlJ. 776

scheint mir die Vermutung, daß auch in dem soeben auscreschriebenen

Passus die emphyteutischen Ländereien besprochen sind, beinahe zur

Gewißheit zu erheben.^) Denn was bringt dieser Passus?

Die Alexandriner bitten, daß ihnen die frühere Atelie und Ku-

photelie bewahrt möchten soUen. Diese Atelie war durch Flaccus,

Kaligulas Präfekten, vernichtet worden, Kaiser Klaudius hat sie in

einem Reskript an Postumus wiederhergestellt. Nun aber war ein

Teil der sich früher der Atelie und Kuphotelie erfreuenden Ländereien

in der Zwischenzeit zwischen dem um'echtmäßigen Eingriffe des Flaccus

und dem Reskripte des Klaudius von ihren Besitzern veräußert wor-

den. Für diese veräußerten Ländereien wollten einige Präfekten vor

Balbillus die gratia des Klaudius nicht anerkennen und behandelten

sie steuerrechtlich als gewöhnliche Ländereien, was weder Balbillus

und Vestinus noch Alexander für richtig und gesetzmäßig halten. In

welcher Weise diese Ländereien behandelt wurden, wird in dem aus-

1) Tu vTtb iöiwTwv Tcga&tvTa heißt sicherlich „das von den Privat-

be.sitzern verkaufte Land", denn iöiioti]? beißt öfters Privatbesitzer s. P. Lond.

II, 257, p. 19 ff. aus dem J. 94 n. Chr.

2) Diese Auffassung der Stelle des Ediktes verdanke ich U. Wilcken.

Sein Hinweis auf BGü. 776 und auf die beiden TtQu&ivxa des Satzes zeigten mir,

daß der ganze Passus von einer und derselben Sache redet und nicht, wie ich

früher gemeint habe, der erste Absatz von den ovciai, der zweite von der yi]

löioiitrirog. Der Parallelismus beider Stellen wird auch durch den Vergleich der-

selben mit den entsprechenden Verordnungen des P. Tebt. 5 erhärtet. Auch

hier folgen auf die Verordnungen über die y.aTaq^vrsvaig (Z. 93 ff.) direkt die

Verkäufe aus dem ßaeiXi-nov (Z. 99 ff.). Der einzige Unterschied ist nur, daß

aus diesen Verkäufen die yf] eixo^pÖQOs scheinbar ausgeschlossen wird. In der

römischen Zeit wurde dies, wie unten noch zu zeigen ist, anders.
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geschriebenen Passus nicht gesagt, aber die Angaben der folgenden

Zeilen zeigen, daß die Ländereien sicherlich ihrer Atelie beraubt, ein

Teil derselben sogar überhaupt nicht als Privatbesitz, sondern als ein

das Ekphorion bezahlendes Land, als Erbpachtland behandelt wurden.

Paßt dieser Sinn der Stelle zu der Vorstellung, welche wir von

dem emphyteutischen Lande überhaupt haben? Ich glaube, voll-

ständig. Denn aus den Tebtynisurkunden wissen wir, daß die neu-

bepflanzten Grundstücke eine fünfjährige Atelie und dann eine drei-

jährige Kuphotelie genossen haben, bis sie endlich zu gewöhnlichen

xTr]^iarc( wurden. Gegen diese Praxis richteten sich die Angriffe des

Flaccus, welche durch das Reskript des Klaudius, das die älteren

Normen wiederherstellte, beseitigt wurden. Gegen einen Teil der-

selben — diejenigen Ländereieu, welche inzwischen veräußert wurden

— richteten sich andere-, ihre unrechtmäßigen Handlungen kassieren

Balbillus, Vestinus und Alexander, welche wiederum bei dem alten,

im Grunde genommen wohl ptolemäischen emphyteutischen Rechte

stehen bleiben.

Nehmen wir die beiden Passus zusammen, so bekommen wir den

Eindruck, daß der erstere sich hauptsächlich auf die Wein- und

Gartenländereien bezieht, für welche die Atelie- und Kuphoteliefristen

besonders wichtig waren, der zweite hauptsächlich auf die yt] öTtÖQifiog^

für welche die unrechtmäßige Praxis ihre Geltung als xrrj^ura über-

haupt nicht anerkennen wollte. Hauptstreitobjekt sind überall die

Ländereien, deren rechtliche Lage besonders schwankend war, da sie

ihre Besitzer in den unsicheren Zeiten zwischen Flaccus und dem

Klaudiusschen Reskripte, welches sich nur auf die Zeiten vor Flaccus

bezog, bekommen haben, und zwar sowohl auf dem Wege des Ver-

kaufes durch Privatbesitzer, wie auf dem Wege der Veräußerung aus

dem Staatsschatze.

Wir sehen also, daß die ganze Stelle des ed. Ti. Julii Alexandri

sich auf die Privatläudereien bezieht, welche durch Anpflanzung und

Besäung des unfruchtbaren Bodens im Wege der emphyteutischen

Okkupation bzw. des Verkaufes auf dem Staatslande entstehen. Die

Normen dieser Verkäufe bieten nichts, was prinzipiell neu ist, aber

man sieht, daß die ausgedehnte Praxis zu weitgehender Regelung

führte und eine Menge Vorschriften erzeugte, welche das Vorhandene

modifizierten und umgestalteten. Dies allein zeigt, daß wir vor einer

komplizierten Erscheinung stehen, welche vorläufig nur in ihren all-

gemeinen Grundrissen vor unseren Augen steht. Ich zweifle nicht,

daß spätere Nachrichten das von mir entworfene und noch zu ent-

werfende Bild in manchen Zügen vervollständigen und ändern werden.
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I
Vor allem wird auch jetzt schon eines klar. Der Staat handelt

auch jetzt vollständig nach den Normen, welche die ptolemäische Zeit

ausgearbeitet hat, obwohl diese Normen auf dem fallengelassenen Prinzip

des Obereigentums des Staates über den ganzen Grund und Boden

fußen. Man schwankt unter den beiden Auffassungen: einige Präfekten

betonen, daß auch in Ägypten der für die anderen Provinzen giltige

Privatbesitz vorhanden ist, die anderen bestehen auf dem ptolemäischen

Prinzip des Obereigentums, aus welchem die rechtlichen Formen direkt

geflossen sind. Denn wie ist es anders zu erklären, daß auch die-

jenigen, welche ihr eigenes Land bepflanzen wollen, nicht nur eine Er-

laubnis dazu erhalten müssen, sondern auch ein Tcgöörifiov, welches

nur ein verkleideter Preis ist, zu bezahlen haben?

Daneben ersehen wir, daß die Emphyteusis je weiter desto mehr

um sich greift. Früher — in der ptolemäischen Zeit — hauptsäch-

lich auf dem Gartenlande zu Hause und auf den Saatländereien nur

in der Form der emphyteutischen Pacht angewandt, ergreift sie in

der römischen Zeit auch die Saatländereien und führt hier zu den-

selben Resultaten wie im Falle der Gartenländereien: sie schafft auch

hier einen richtigen Privatbesitz.

Doch dies bedarf etwas weiterer Ausführungen.

Augustus war es wohl, der als erster die ptolemäische Praxis

aufgenommen und sie auf die Saatländereien angewendet hat. Da er

keiner Territorialarmee mehr bedurfte und demgemäß keine Militär-

lose weiter zu vergeben die Absicht hatte, so wurden die Verkäufe

des früheren Militärlandes, der verfallenen und herrenlosen Ländereien

und wohl auch des Neulandes im ffrößten Maßstabe betrieben. Andere

Mittel, den xsQöog wieder zu fruchttragendem Lande zu machen, bot

die hellenistische Praxis, an welche die Römer angeknüpft haben, nicht.

Die ganze Territorialarmee der Ptolemäer hat Augustus sicher-

lich nicht expropriiert: dazu war er klug genug. ^) Was sollte es

ihm nützen, eine Armee besitzlosen Proletariats zu schaffen und damit

sich in der einflußreichsten Schicht der Bevölkerung ewige Feinde zu

erzeugen? Die meisten Katöken und Kleruchen behielten ihr Land;

es wurde ihnen sogar der voUe Besitz ihrer Ländereien garantiert.

Der Staat bzw. der Kaiser gab seine Ansprüche auf das Obereigentum

diesen xXi]Qoi gegenüber preis. Neben diesen ^Landbesitzern, welche

1) Größere Konfiskationen auch von nicht verlassenen Militärländereien

müssen wir annehmen, wenn die Erklärung, welche W. Otto, Priester und

Tempel II, 93 fF. für die Bezeichnung der Landabteilungen im Fayum durch den

Terminus -AriQovxica vorschlägt, richtig wäre. Doch habe ich gegen diese Er-

kUlrung große Bedenken, vgl. Grenfell-Hunt, P. Tebt. II S. 169.
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für den römisclieii Staat als Grundlage seines Finanzsystems unbe-

dingt notwendig waren, schufen die massenhaften Verkäufe des un-

fruchtbar gewordenen konfiszierten Landes neue Scharen von idioxrij-

(lovsg, Avelchen dieselben Vorrechte in bezug auf das von ihnen er-

worbene Land zugesichert wurden, wie sie die Klenichen und Katöken

sowie die Besitzer der xxr^^aru besaßen. Unter den Käufern waren

sicherlich die Alexandriner und die ägyptischen Griechen am stärk-

sten vertreten, und deshalb geht Tiberius Julius Alexander auf die

Frage über dieses Land so detailliert ein.

Doch verkauft wurden, wie wir aus P. Amh. 68 und P. Oxy. 721

ersehen, nur unfruchtbare Parzellen. Was anders ausgenutzt werden

konnte, blieb Staatsland {yfi ßccßiXLTctj) und wurde in derselben Weise

wie das übrige Staatsland ausgenutzt. Wir ersehen aus P. Oxy. 721,

daß die konfiszierten xXfjQOL nach der Konfiskation yi] ßuöilLxr} wurden.

Die Normen des Verkaufes wurden nach ptolemäischen Mustern

von den Präfekten weiter ausgebildet. Wir kommen auf sie noch zurück.

Eine Epoche in dieser Ausbildung bildet wohl, wenigstens für

das verkaufte Saatland, das Edikt des Vestinus. Dieser Präfekt war es,

welcher für das Saatland den Preis von 20 Drachmen pro arura fest-

gestellt hat.^) Er hat wohl auch die rechtliche Stellung dieses Landes

als Privatland kräftig unterstrichen. Weshalb es geschehen sollte, sagt

uns die angeführte Stelle des Ediktes von Ti. Julius Alexander. Nicht alle

Kaiser bzw. Präfekten waren gewiUt, die Privilegien des als Saatland

verkauften Landes zu wahren. Die ptolemäische Theorie des Ober-

eigentums der Könige über den ganzen ägyptischen Grund und Boden

war keineswegs tot. Die neuen Katöken-, Kleruchen- und Privat-

besitzerrechte bedeuteten aber einen kräftigen Durchbruch dieser

Theorie im griechisch-römischen Sinne. So fanden sich Präfekten

besonders in den Zeiten, wo im römischen Reiche Finanznot herrschte

(so unter Kaligula), oder wo das Hellenistische in dem Prinzipate

kräftig unterstrichen wurde (so unter Klaudius)^), welche sich erlaubten.

1) Daß feste Preise auch in bezug auf das Wein- und Gartenland existierten,

bezeugt BGU. 929 b 2—4: aitb nuQaösißov [i^] kgierovBixov Kl-qQOv slg ü(nisX(co)v

<pvtsia[v . . .] (aQOvgrig) \
cc {rjfiiaovg) Ttgoerifiov wg tfig {agovgris) {dgaxficcg) fi/3.

Auch hier scheinen also die Präfekten in bezug auf das Saatland nichts Neues

geschaffen, sondern nur die Normen des Gartenlandes auf dasselbe angewandt

zu haben. Feste Preise scheinen schon in den Zeiten des P. Amh. 11, 31 exi-

stiert zu haben.

2) Daß die Verkäufe aus dem vnöXoyov in der Zeit des Klaudius eifrig

betrieben wurden und daß die Präfekten großen Wert darauf legten, daß die

Verkäufe sich ungehindert entwickeln konnten, bezeugt BGU. 915. Der hier

das Wort führende Beamte sagt in den Z. 9ff. : tjv
|
itagccSsLuvvovai, [yjfjv dta

Rostowzew: Geschichte des röm. Kolouatea. 8
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das von Privatbesitzern erworbene Land teils seiner Atelie und Kupho-

telie zu berauben, teils es einfach als Staatsland, d. h. wohl als Erb-

pachtland im Sinne der Ptolemäer zu behandeln. Dies letztere hieß

aber auf die verkauften Ländereien die Normen der Besteuerung und

des Verkaufes des Erbpachtlandes übertragen. Mit anderen Worten,

es legten die Präfekten der yi^ eavri^svr^^ welche dadurch zur iöioxrrj-

tog wurde, extfÖQia auf und verkauften wohl, falls die ixcpÖQta nicht

bezahlt wurden, die Ländereien an andere Käufer. Es ist sogar nicht

unmöglich, daß auf diese Ländereien die Normen des Überangebotes

angewendet werden sollten, obwohl unsere Zeugnisse darüber nicht

reden.

Gegen diese Übergriffe war das Edikt des Vestinus gerichtet,

und gegen sie wendet eich auch Ti. Julius Alexander. Es scheint,

daß die letzten Jahre Neros mit ihren Finanznöten und ihrer Despotie

neue Versuche dieser Art mit sich gebracht haben: das Edikt Alexan-

ders ist voll von Anspielungen auf die Praxis der nächsten Jahre,

welche das Leben in Alexandrien und Ägypten unerträglich machte.

Damm redet er so scharf über die Qualität des Landes und das Recht

der Besitzer desselben, nur die yMd-r]xovTa — die Artabe, nicht das

kTKpoQiov, zu bezahlen. Dabei blieb es auch. In der späteren Zeit

hören wir nichts von einer Erneuerung dieser Angriffe auf den ägyp-

tischen Privatbesitz an Grund und Boden.

Wir hören zwar von strengen Maßregeln, welche darauf hinaus-

laufen, die verkauften Grundstücke wenigstens ihre va^riy.ovxa voU

bezahlen zu lassen (s. P. Amh. 68 zweiter Teil); es wird wohl nicht

Zufall sein, daß gerade die Flavischen Präfekten eine gründliche Veri-

fizierung des Tatbestandes vornehmen und trotz allerlei bureaukrati-

scher Schwierigkeiten auf der vollen Bezahlung; bestehen. Von Zeit

zu Zeit kommt es vor, daß die Dorfadministration plötzlich einige

Aruren Staatsland unter der yfi idicotixi] (hier handelt es sich um
Katökenland s. weiter nuten) entdeckt und Bezahlung dafür verlangt

(P. Oxy. 718). Sonst aber hören wir nur von weiterer Entwicklung

des Privatbesitzes auf dem Wege dieses emphyteutischen Kaufs. Ein

Beispiel haben wir aus dem IL Jahrh. (P. Tebt. 11, 443), wo als Käu-

ferin eine Frau erscheint, ein anderes aus dem III. (J. 246).

Es ist eine breit aufgesetzte Urkunde aus Hermupolis (P. Lond. III,

tSiv ßTCÖQcov Kcet' Itos avaygacpiG&coöav, tr}v äk 6vvi]9(£iav) t'r]{v) ifir]{v)
\

[rJTjpüit,

ivcc fiTj övGx^Q^S ovaa 17 nagccäei^tg avtfjg rriv tiqücbiv ifinoSi^rii, :iQo\xi^io%<ai,

Se iv [drjjfioct'oat vno x(b{v) | }t(a;ioy(pafi/xo:Ticov) xal tov ß{aovli%ov) YQ{a(i(iarsws)

yeysiTviaiiivri. xarä Si xu cvvkqi&svxcc
|
iaslv oi iitfGxaXiitvoi fioi x9T}(i{axia(ioi) vno

li£{v) TtßsQiov KXavS(iov) $rjiix(o?), [x]wi. iväxcoi [_ Tt^f()j'[o]v KX{uv8iov) |U.Tji'[J . .
•

I
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1157, p. llOf.). ^) Der Kiiufer ist ein beneficiarius praefecti Aegypti.

Das Gesuch ist an den Strategen und Dekaproten gerichtet und wieder-

holt die uns schon bekannten Formeln, 12flF.: ßovlo^ai avrJGaöd-ai

xurci xa xsksvö&svta vfp' v^üv
\
ex rov örj^oGiov utio v7to[X6yov]

ttcpÖQOv rov stg tcquöiv STtiyeyQa^^evov stcI ccTtlfj
| n^f] etxoöa-

Sq[(x]x{^[9^ (^gl- "^ ff-) ^^^ 20 f. : a6\7ceQ xvQcodsls ÖLayQcciiJco [sig

T]?)t' iv 'Equov TiöXsL ÖTjpioöCav tQccTCs^av^ käv
\

de ^rj xvQad^ä) ov xata-

6x,£^^tGouaL rf]d£ xf] cclx\]6i.

Die besprochene Serie von Urkunden bezeugt uns also zur Ge-

nüge, daß wir vor einer hochwichtigen Erscheinung stehen. Wenn
in der ptolemäischen Zeit der Privatbesitz meistens die Formen einer

Erbpacht angenommen hat, wenn unter den Ptolemäern der Staat

sein Anrecht auf das Eigentum am ganzen Grund und Boden fast

ungeschmälert aufi-echterhalten hat^), indem er vielleicht nur das

Wein- und Gartenland, das Hausland und die Häuser faktisch, nicht

rechtlich preisgegeben hat, so stehen wir in der römischen Zeit vor

einer anderen Auffassung. Denn als Erbpacht kann das Ver-

hältnis zwischen Staat und Privaten bei den Verkäufen aus

dem vn6Xoyov nicht aufgefaßt werden.

Mitteis^) legt großen Wert darauf, daß den Käufern eine Abgabe

auferlegt und diese ausdrücklich in dem Kaufangebote, also auch in

dem Präfektenedikte, welches als Grundlage für das Augebot gedient

hat, genannt und bestimmt wurde. Nach den obigen Ausführungen

ist es aber klar, daß diese Bestimmung gerade das Gegenteil von dem

besagt, was Mitteis darin gesehen hat. Den Käufern wird garantiert,

daß von ihnen kein BX(p6Qiov wie von den Pächtern, den Bearbeitern

des Staatslandes, den ysaQyol gefordert wird. Sie werden zu Privat-

1) Über den letzten Teil dieser Urkunde ist viel geschrieben worden,

a. Wilcken (und Grenfell-Hunt), Archiv IV, 539 ff. ; Mitteis, Z. der Sav.-St.

f. Rechtsg., XXVni, 371; 0. Eger, Zum äg. Grundbuchw. bes. 63flF.; Lewald,
Beiträge, 72 f. Für unsere Zwecke ist aber gerade der Anfang wichtig. Auch

hier scheint es sich um gewesenes Militärland {y.lfiQOi) zu handeln, welches den

Namen ihrer letzten Besitzer, als Landeinteilungen beibehalten hat.

2) Dies bezeugt schon die oben charakterisierte Subsummierung aller der

Ländereien, welche nicht yf) ßccadiKi] sind, unter den Begriff der yfj iv äcpeasi;

in diese Rubrik gehört auch die yfj ididxrrjrog. Es ist kein Zufall, daß sich

dieser Begriff schon in der letzten ptolemäischen Zeit zersetzt und in der römi-

schen verschwindet. Denn die yfj isgä wird in der römischen Zeit zu einer

Unterabteilung der yf) ßaeditii} bzw. Srnioaia, die yi) i&i6y.Tr}ro^ aber wird zu

richtigem Privatlande ebenso wie das frühere Militärland. Ff] iv acpicst. sind

diese Ländereien nicht mehr.

3) Zeitschr. d. Sav.-St. a. a. 0.

8*
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besitzern, natürlich nacli der provinzialen Norm, und bezahlen daher

die xad^t]xovra — eine feste Steuer.

Es gibt aber auch andere Merkmale, welche es uns nicht er-

lauben, von einer Erbpacht zu reden. Der Verkauf geschieht nicht

auf dem Wege der Auktion. Der Preis der verkauften Aruren steht,

wenigstens seit Vestinus, fest — 20 Drachmen pro arura. In dieser

Höhe erhält er sich bis zum III. Jahrh. Demgemäß gibt es auch

keine nsQiTtoCri&ig^ welche für die Erbpacht charakteristisch ist, und

wohl auch keine Erschwerung des Überganges in die Hände der

Erben, wie wir sie für die Erbpacht wenigstens vermutet haben.

Kurz und gut, es ist keine Erbpacht, ebensowenig wie das Ver-

hältnis der Kdroixoi und xXi]Qovxoi zu ihren Grundstücken unter

diesen Begriff einzuzwängen ist. Alle Merkmale der Erbpacht, soweit

wir sie kennen, fehlen hier vollständig.^)

Auch die Prozedur des Kaufes ist viel einfacher als bei der Erb-

pacht. Einfache Eingabe seitens des Käufers, Verifizierung, ob das

Grundstück wirklich zum vTtöXoyov gehört, dann die 7iaQddsLh,is und

die Bezahlung der tl^t]. Das Verhältnis der 7rapa^£t|tg zur Feststellung

der Erfüllung ihrer Bebauungspflicht durch die Käufer bleibt leider

unklar (vgl. oben S. 108). Wichtige Aufschlüsse enthält BGU. 915,

doch kann ich sie nicht recht verstehen. Es scheint, daß hierin der

wunde Punkt des ganzen Systems lag, und daß gerade die schlechte

Regulierung dieses Punktes einerseits zu den in BGü. 915 gestreiften

Schwierigkeiten für die Käufer, andererseits zur Schädigung des Staates,

wie im zweiten Teile des P. Amh. 68, führte. Auch wissen wir nicht,

was im Falle der Nichterfüllung der Bebauungspflicht seitens des

Käufers sreschah. Das Land kehrte wohl einfach in die Rubrik des

1) Lehn-eich ist der Vergleich unserer Urkunden mit den ptolemäischen

Akten der Th. Bank III— IV, welche auch über den Verkauf von uSianoxa

handeln. Wie oben schon hervorgehoben wurde, soll hier das verkaufte Land

die üblichen ^yKpöqm bezahlen, im Falle der Nichtbezahlung wird das Land

wieder verkauft (coL I, 13 ff.). Nirgends wird ausgesprochen, daß die ixqpop/a;

nicht gesteigert werden dürften. Alles spricht aber dafür, daß diese Steigerang

das Normale war. Es ist aber in Betracht zu ziehen, daß das verkaufte Grund-

stück, obwohl uSioTtorov^ doch nicht ucpogov war. Es ist anzunehmen, daß in

der römischen Zeit die udianoxa, welche fruchttragend waren, einfach nicht mehr

verkauft wurden. Die Urkunden der früheren Kaiserzeit (oben S. 101), welche von

solchen Verkäufen reden, beziehen sich, charakteristisch genug, auf Besitz von

ipikol Tonoi, d. h. auf Hausland. Die vererbpachtete yij anogiiiri der ptolemäi-

schen Zeiten wird wohl, wo sie unter den Römern in die Hände des Staates

kommt, einfach als yfi ßaadixi} behandelt, d. h. in derselben Weise wie die

yfi ßaeiliKr] verpachtet.
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vnoXoyov und xtgöog zurück.-^) Doch darüber werden uns hoffentlich

recht bald neue Urkunden Aufschluß geben.

Das ganze System scheint nach den oben besprochenen Urkunden

in der Verwertung des unfruchtbar gewordenen Landes, welches früher

von den Kleruchen und Katöken bewirtschaftet wurde, seinen Aus-

gangspunkt gehabt zu haben. Auch in den Zeiten Neros sind es noch

dieselben Ländereien, welche verkauft werden. Es scheint aber, daß

später auch andere unfruchtbar gewordene Ländereien in derselben

Weise ausgenutzt wurden. Im dritten Jahrhundert heißt das verkaufte

Land einfach vTioXoyov atpoQov (P. Lond. III 1157 p. 110 Z. 8 und 14).

Wieviel Land auf diese und ähnliche Weise zu Privatbesitz

wurde, läßt sich natürlich statistisch nicht feststellen. Daß es aber

keine quantites negligeables waren, bezeugen mehrere Nachrichten,

welche uns von dem Wachstum des privaten Grundbesitzes in den

ersten drei Jahrhunderten Zeugnis ablegen.

Ich erinnere zuerst an die weit entwickelte Tätigkeit der ßt,ßho-

-O-jjxTj rß)v ^yxtrj6£G3v in der römischen Zeit. Mögen die ßißXio&rjxai

nicht erst in der römischen Zeit entstanden sein, was vorläufig doch

die wahrscheinlichste, auch allgemein angenommene Annahme über

ihren Ursprung ist, mögen sie sich, soweit wir wissen, doch haupt-

sächlich sowohl mit dem Haus-, Wein- und Gartenlandesbesitze als

auch mit dem Grundbesitze der Katöken und Kleruchen abgegeben

haben, sicher ist, daß, wenn das Privateigentum nicht beständig hätte

erweitert werden können und von Jahr zu Jahr nicht gewachsen wäre,

was unseres Wissens nur auf dem oben angegebenen Wege geschehen

konnte, dieser Bibliothek nicht die große Aufmerksamkeit von den

Behörden geschenkt worden wäre, die sich z. B. in dem bekamiten

Edikte des Mettius Rufus wiederspiegelt.
^)

Man erinnere sich weiter der vielen Papyri, welche uns die

ysovxovvtsg nennen, und man vergegenwärtige sich die RoUe, welche

sie im Finanzleben Ägyptens gespielt haben. Es ist doch sicher, daß

1) Aus den Angaben der BGU. 563 könnte man vielleicht schließen, daß

die betreffenden Grundstücke konfisziert wurden.

2) Über die ßißXLod-ijv.jj iynx'^ascov siehe jetzt die treffliche Untersuchung

von 0. Eger, Zum ägyptischen Gnindbuchwesen in römischer Zeit, Leipzig 1909,

vgl. Lewald, Beiträge zur Kenntnis des römisch-ägyptischen Grundbuchwesens,

Leipz. 1909. Hätte Eger die Beziehungen zwischen P. Amh. 68 und den analogen

Dokumenten einerseits und dem Ed. Ti. Jul. Alex. Z. 31 f. erkannt und alle diese

Nachrichten auf die yfj lSi6v.xj\rois bezogen, wie es oben geschehen und allein

möglich ist, so hätte er S. 38, 1 nicht gezweifelt, daß in dem Edikte des Mettius

Rufus (Pet. d. Dion. VIII, 82) unter rrjv idiav yiTf,aiv wirklich nur der Privatbe-

sitz und keine Erbpacht gemeint ist.
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sich der TtoQog der Liturgen beinahe ausschließlich aus ihrem Haus-

bzw. Fabriken- und aus ihrem Grundbesitze zusammensetzte/) was

sich auch öfters in den Beischriften zu den Namen der Liturgen in

den betreffenden Listen, welche ysovicbv in der und der Korne lauten,

äußert.^) Zu den liturgischen Beamten füge man auch die verschie-

denen Steuer- und Landpächter hinzu, und man bekommt eine gewaltige

Armee von meistens kleinen Grundbesitzern, in deren Reihen ^ sich

natürlich nicht nur die Katöken und Kleruchen befanden.^).

1) Über die Bedeutung des noQog s. Wilcken, Ostraka I, 507, vgl. 0. Eger,

Grandbuchw., 199, 1 und 75, 1.

2) S. z. B. P. Fay. 23; 24; 304 u. a.

3) M. E. gaben diese Liturgien, welche auf dem Grundbesitze als fester

Basis aufgebaut wurden, auch den ersten Anstoß dazu, staatliche ßißlio^fjv.ai

rwv iyar-^ascov zu schaflFen. Die privaten Geschäfte, welchen die ßißXio&iiHat

auch dienten, kamen erst in zweiter Linie in Betracht. Für die Regierung,

welche ihr Finanz- und Administrationssystem auf der Liturgie aufbaute, war es

nnentbehrlich, genau zu wissen, welcher Grundbesitz frei, welcher dagegen be-

lastet war, in wessen Händen sich die eine oder andere Privatparzelle befand, kurz

und gut die Regierung mußte wissen, was in Wirklichkeit das liegende Ver-

mögen des einen oder anderen Liturgiepflichtigen war. Auf diese Weise war es

nur möglich, den vielen und häßlichen Prozessen, welche die Protopraxie des

Staates nach sich zog, wenigstens teilweise aus dem Wege zn gehen. Der fiska-

lische Charakter des ägyptischen Staates hat natürlich hauptsächlich seine In-

teressen bei der Schaffung eines komplizierten und teuren Instituts im Auge ge-

habt. Da das Liturgiensystem sich erst in der römischen Zeit zusammen mit der

Entwicklung des Privatbesitzes voll entwickelt hat, so ist es natürlich, daß auch

die ß. i. erst in der römischen Zeit entstehen konnte. Alle hier angedeuteten

Gesichtspunkte sind in den beiden oben zitierten neuen Untersuchungen über die

ß. i. nicht scharf genug betont. Zwar heben sowohl Eger wie Lewald hervor,

daß die ß. i. keineswegs für die Steuerveranlagung geschaffen worden sind; beide

haben — wie ich im Archiv III schon ausgesprochen habe — ganz richtig be-

tont, daß für diese Zwecke die Grundbücher der Dorfschreiber dienten; aber

indem sie diesen Zweck der ß. i. als nicht vorhanden verneinen, vergessen sie —
0. Eger nur zum Teil, Lewald gänzlich — , daß für den ägyptischen Staat die

Liturgiefrage ebensowichtig wie die Steuerfrage war. Ohne liturgische Beamte

und Pächter war keine sichere Steuerhebung und Steuerveranlagung möglich;

ohne einen festen und immer evident gehaltenen TtÖQog waren diese Beamten und

Pächter nicht brauchbar; es mußte also eine Instanz existieren, welche auf die

erste Forderung der Regierung hin sofort sagen konnte, ob der eine oder der

andere Grundbesitzer auch fähig war, eine für ihn in Aussicht genommene Li-

turgie zu tragen. Mit der Ausgestaltung des Liturgiesystems und dem parallelen

Wachsen des Privatbesitzes war die gewöhnliche Administration nicht mehr

fähig, auch diese Aufgabe, wie sie es in der ptolemäischen Zeit tat, zu erfüllen;

es wurde unbedingt notwendig, eine eigene Behörde dafür zu schaffen Von selbst

aber verknüpfte sich damit auch die Wahrung der Privatinteressen, denn diese

waren in Ägypten mit dem Staate so eng verknüpft, wie es einem modern den-

kenden Menschen kaum möglich erscheint. Denn, wie die folgende Untersuchung

F
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Dazu kommen noch mehrere zerstreute und zufällige Nachrichten

über Landbesitzer in den Kaufkontrakten (s. oben), Testamenten (wo

leider nicht immer die rechtliche Qualität des Bodens angegeben wird),

den verschiedenen u^oyQa(pal und anderen Dokumenten.

Yon letzteren zitiere ich nur folgendes höchst charakteristische

Material. Ich erinnere vor allem an den bekannten Papyrus Amh. 79

(J. 186), welcher von einem Besitzer von 7000 Aruren redet {ix xlonf^q

r&v d-rjßavQäv hat er diesen Besitz zusammengebracht.)

Große Grundbesitzer sind auch die Römer, welche für die Ver-

waltung ihrer Güter besondere Prokuratoren anstellen (s. z. B. P. Oxy.

727 J. 154 n. Chr.; B6U. 390 (J. 148 n. Chr.) vgl. Wilcken, Ostr. II, 898

wo Güter eines T. Aelius Titianus von seinem Prokurator verwaltet

werden).') Diesen Großgrundbesitz wird mau sich doch hauptsächlich

auf dem Wege der Ankäufe entstanden denken müssen und dabei

werden die Ankäufe vom Staate nicht die letzte Rolle gespielt haben

(s. z. B. P. Oxy. 71 col. II aus d. J. 303 n. Chr.) 2).

Neben der y^ IdicoTLxrj, welche sich, wie wir gesehen haben, aus

dem Militärlande entwickelt hat, treffen wir in Ägypten eine andere,

nicht weniger interessante und vielleicht noch wichtigere Form des

Privatbesitzes. Ich meine die ovo tat,, welche uns mehrfach bezeugt

und auch m.ehrmals besprochen worden sind. Trotz des vielen Mate-

rials und der scharfsinnigen Untersuchungen, besonders von 0. Hirsch-

feld und ü. Wilcken, ist die Frage nach der Entstehung und der

Stellung der ovöiai noch lange nicht gelöst. Die Ursache davon ist

darin zu suchen, daß die ovöCccl uns meistens nur dem Namen nach

und zwar aus einer Zeit, wo sie schon in den kaiserlichen X6yog

ovötaxog übergangen waren, bekannt sind. Unsere Nachrichten stammen

auf Schritt und Tritt zeigen wird, gab es in Ägypten keine Privatbesitzer, die

in dem einen oder dem anderen Sinne dem Staate nicht obligiert gewesen wären.

Außer diesen Gesichtspunkten erklärt die Fürsorge der Regierung für das Privat-

land wohl auch die Beobachtung, welche wir bei der Untersuchung über die

Träger dieses Besitzes machten. Soweit unser Material reicht, sahen wir, daß

die Besitzer der yi) tdiaTiKi] zum großen Teil Griechen und Römer sind, z. T.

Veteranen, welche sich in Ägypten angesiedelt haben, s. z. B. das Verzeichnis

der in Karanis und Soknopaiu Nesos wohnenden Griechen und Römer bei Wes-
sely K. und S. N. 45fiF.

1) S. darüberWen ger, Die Stellvertretung im Rechte der Papyri 1906, 219f.

;

Mitteis, Römisches Privatrecht, I, 230f.

2) Über die Verhältnisse im IV. und dem folgenden Jh. s. jetzt die treflF-

licbe Arbeit von M. Geizer, Studien zur byzantinischen Verwaltung Ägyptens,

Leipzig 1909 (Leipziger historische Abhandlungen, XHI), S. 64'ff. Man ersieht

aus dem von ihm angeführten Material, wie groß die Zahl der ysovxoi und Ktrj-

toQss seit dem IV. Jh. ist.
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meistens aus dem II.—III. Jahrh., einiges auch aus der zweiten Hälfte

des ersten, die selbständige Existenz der ovöCat aber hat ihre Blüte-

zeit in der ersten Hälfte des I. Jahrb., aus welcher überhaupt nur

wenige Nachrichten auf uns gekommen sind. Später, viel später,

scheinen die ovßiai wiedermal aufgeblüht zu sein, doch diese Blüte

gehört erst ins IV. und die folgenden Jahrhunderte und kann für die

Charakteristik der ovclai des I. Jahrb. nicht verwendet werden.

Was ist nun aber ovaiai Das Wort entspricht dem römischen

Begriffe Patrimonium und bezeichnet das Vermögen, das Eigentum

einer individuellen oder auch kollektiven Person. Die ptolemäische

offizielle Sprache gebraucht das Wort nur selten (s. z. B. P. Tebt. I, 6,

23 in einer fragmentierten Stelle, wo vom Tempelbesitz die Rede ist)

und keinenfalls technisch. Dagegen hat es in der römischen Zeit so-

fort einen technischen Sinn bekommen. Es bezeichnet den Landbesitz

bestimmter Persönlichkeiten und wird in der Form ovGia zov dslva

oder ovöla 2Jsvsxiavrj und ähnl. gebraucht. Dieser Sprachgebrauch

erhellt am klarsten aus einer Zusammenstellung der uns bekannten

ovöLUi der ersten drei Jahrhunderte, welche ich hier als Material zu

meiner weiteren Untersuchung beifüge. Vollständig wird auch diese

Zusammenstellung, wie die früheren von Wilcken, Hirschfeld, Gren-

fell-Hunt^), nicht genannt werden dürfen, helfen wird sie uns aber doch.

1. 'JyQimttavrj BGU. 1047, H, 14 (Hadrians Zeit).

2. '^yQ£ 17171IVLUVT} xul ' PovTiXkiavrj; Aufschrift auf einer Tabelle

aus Erz aus dem Berliner Museum (luv. n. 10592); Erman, Z. f. äg.

Spr. 1890,59.2)

3. :n:Qo]teQov , . . a [. .
.] |

'Aiiuriag vvvsl de rov if[pcoraToJv Ta^£[Cov

BGU. 475, 1—2 (II. Jahrb.).

4. 'Jv&iavT]. BGU. 985 (?) (J. 124); 199 ? 10 (J. 194); 810 (J. 208);

P. Straßb. 1108 (Wilcken, Arch. IV, 142ff.).

5. (TtQÖrsQov) 'Avovßü. P. Lond. U, 214 p. 161 (J. 270—275). 3)

6. 'AvxG>viavri. BGU. 212, 5 (158); 199, 9 (194—5); 653, 11 (207/8);

277, 7; P. Fay. 60, 6 (J. 149); Goodspeed, P. Chic. 7, 3.

1) Wilcken, Ostraka, I, 643 fF.; Hirsch feld, Der Grundbesitz der röm.

Kaiser, Klio 11 292ff.; Grenfell-Hnnt, P. Tebt. 11 App. II p. 365ff., wo unter den

geographischen Namen aus dem Fayum auch die Namen der ovaiccL erwähnt

werden, obwohl sie, wie unten noch zu zeigen ist, keineswegs durchaus eine topo-

graphische Einheit dargestellt haben.

2) Auskunft über diese Tabelle verdanke ich der Liebenswürdigkeit W.
Seh u hart s. Sie gehört wohl ins ü. Jahrh. n. Chr.

3) Dazu Mitteis, Röm. Privatrecht I, 369, 55. Es handelt sich in diesem

Papyrus nicht um eine Bodenvindikation, sondern um eine Schädigung des Gutes

durch unrechtmäßiges Fällen eines Baumes.

I
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7. TCQÖtsQov 'j4vr(o[v]Cccg d^vyavQbg 9-[aov\
\
KkavdCov. P. Fay. 40

(162—3); vgl. BGU. 280, 4 (Goodspeed 4, 4) und P. Rain. 178: 'Avx..

.

ov6la.

8. Große Güter der Antonia, der Gemahlin des Drusus, sind uns

bekannt aus P. Oxy. 244 (J. 23 n. Chr.). In der Urkunde fehlt aber der

Terminus ovöia.

9. MccQxov 'AvT(ovl\ov n\dXXavxog (tcqotsqov) raXXCag TlaXl^ (der

Name der Vorbesitzerin ist wohl nicht richtig gelesen, vielleicht 'lov-

XCag näXXrig vgl. n. 17 (so auch Wilcken brieflich)). P. Lond. II,

195 p. 127, 15.1)

10. M. Antonius Pallas. P. Lond. III, n. 1223 p. 139 (121 n. Chr.).

11. {tcqöxeqov)
I

'Aniavog. BGU. 8 II, 18 u. 24 (J. 248).

12. {:tQ6x£Q0v) 'lovXCov
\
'A6K[Xri\7iiddov. P. Fay. %2, 15 (J. 145).

Es wird eine Zahlung für Z. 14: T£AcL)vtx(^g) ätBX{atag) 'A8QLavri[g\\

ov6ia['K{av)\ ^i6d'(c3rS)v) (^qotsqov) 'lovXlov
\
^A6y\Xri\jiiddov erwähnt.

Die Lesung Wilckens ov6ia\%(&v)'] ^i6d-((orß}v)^ welche unbedingt

richtig ist, läßt mich die Verbindung 'AÖQtavfig mit dem hinzuzu-

denkenden ovöCag bezweifeln. Ähnliche Bezeichnungen einer ovgCcc

(Kaisemame adjektivisch) sind mir unbekannt. Ich würde eher 'Adgia-

vf^g mit xsXavLxfjg dtsXetag verbinden und an eine irgendwie mit

Hadrian oder vielleicht mit der 'AÖQiavi] ßißXio&ijxrj verknüpfte Steuer

denken. ^)

13. FsQ^avixiavij. P. Lond. II, 445 p. 166 (14— 15 n. Chr.);

P. Rain. 178 (unter Kaligula)'); spätere Erwähnungen gehören in

das Jahr 158 n. Chr., es sind die bekannten Saatdarlehenquittungen

BGU. 160, 5; 441, 4; Goodspeed, P. Chic. 6, 4; 10, 4; 31, 7; 70, 5; 81, 5.

Vgl. P. Louvre: tjyov^svog rsQ^avLxsavijg ov6Ca{g) (IL Jahrh., un-

publiziert, ohne Nr., nach einer Mitteilung Wilckens) und BGU. 810,

II 7 (J. 208; nach der Lesung Schubarts; Hinweis von U. Wilcken).

14. ^iovvöodcoQiavrj. P. Lond. lU, 900 p. 89 (J. 94— 95 oder

110—111 n. Chr.); P. Oxy. 986, VHI—IX; P. Gen. 38 (J. 207—8).

1) In Z. 1 wird hier eine xTJjc/s Xsyofifvri (der Name ist nicht erhalten) er-

wähnt.

2) Zu diesen Ausführungen würde vortreflflich passen , wenn sich die Zah-

lung TsicoviM^S ärsXsiag 'ASgiavils als ein eigener Posten herausstellen sollte,

was der Fall sein würde, wenn, wie Wilcken vermutet, in Z. 13 y.S wegfiele,

und nach 'AäQLavfjs [-F- t^-] einzusetzen wäre. Doch bezeichnet Wilcken diese

seine Yermuiung bloß als „Einfall". Eine (oveiu) Avviaivri ist vielleicht in

Tebt. n, 344, 17 erwähnt. Doch ist es gar nicht zweifellos, daß unter Avvlulvti

wirklich eine ovaia gemeint ist. Die oveLu raiiiuKrj {ngoxigov) 'AfifKoviov vlov

Av[a]^ay6Q0v , P. Lips. 101, 11, 21 gehört ins IV.—V. Jahrh.

3) Wessely, Karanis und Sokn. N., 13.
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15. 'EfißQfi. BGU. 106, 4 (J. 199).

16. (zQÖtsQov) &scoveCvov. BGU. 6.3 (201) (mit den Lesungen

Wilckens in den Add. zum L B.) und 382 r206).

17. 'IovX{ias) n6Uri{g). P. Lips. 113 (J. 127—8).

18. 'lovh'ag
\
ZleßaGriig xal FsQfiavixov KaCeccQog. P. Lond. II,

445 p. 166 (a. 14—15 n. Chr.). <'^. K" - '-
^^"'

'
' '-^

'

19. Ka^r\kiavr{\ öfters in den Saatdarlehenquittungen erwähnt.

BGÜ. 204, 2; 438, 4; 211, 3; 206, 3; 160, 5; 104, 5. Goodspeed, P.Chic.

27,6; 28,4; 57,5 u.a. (s. den Index). ov6ia wird nirgends hinzu-

gefügt, es kann auch yr[ hinzugedacht werden.

20. AovQ (= AovQ(tavri)?). Auch aus den Saatquittungen be-

kannt. BGU. 105,6; 284; Goodspeed, Index.

21. MaLTcrjvaiTLuvT]. BGU. 181, 7 (J. 57); P. Lond. IE, p. 89

(I. Jahrh.); Tebt. II, 343, IV, 76 (E. Jahrh.); P. Chic. 81, 4 (J. 158).

22. (ciQÖTSQov) MeööaUvrig. Wessely, Karanis und Sokn. N., 4

(P. Rain 2) (I—IL Jahrh. n. Chr.), vgl, MB66aUvr^s xriißig auf einer

Bleitessera Dattari, Numi 6506 und CPR. 243, 8f., wo nach Wilcken,

was mir auch Zereteli bestätigt, vTCO^iöd-corT] Ms6a?.[iviaviig^
|
ovöCag

zu lesen ist, vgl. P. Fior. 40, 8 (Wilcken, Arch. IV, 432): Me6(3]cc-

^Lviavä sddcprj.

23. (TCQÖreQov) Nuqxcgöov. P. Rain 131 (Nero). Wessely, Specim.

isag. tab. 11, 20—21 (Kopie p. 7), vgl. Wilcken, Ostr. I, 392.

24. NoQßava Kkagcc. P. Lond. Ul, 1213—1215 p. 121ff. (J. 65

bis 66 n. Chr.) bes. P. 1215, 15.

25. nsxQaviavri. BGU. 650, 3 fJ. 60—1 n. Chr.).

26. UsvsxLuvyj'^ ohne Zusatz von ovßCu in mehreren Saatquittungen.

BGU. 104; 172; 202; Goodspeed, Index, vgl. P. Lips. 115, 6 (Wilcken).

27. 2J€ovriQLtt[v]r]. P. Lond. III, p. 89 (I. Jahrh.); Goodspeed,

P. Chic. 76, 3.

'

28. UeovtJQov] ohne Zusatz von ovöla in Goodspeed, P. Chic.

19, 5; 47, 3 u. a. (s. Index); BGU. 31.

29. TCrov {pv6Cui TCrov) BGU. 979, 5; 980, 5, 13 (J. 160—161

n. Chr.); Wilcken, Arch. II, 387, wo er einen in seiner Sammlung

befindlichen Text zitiert. Vgl. y.t\][6Eig TjtTOt» P. Oxy. 62 v. 1— 2;

Wilcken, Arch. III 185, 1. Am wahrscheinlichsten ist es, daß hier

die Güter des Kaisers Titas (als Thronfolgers?) gemeint sind.

30. OiloÖdiiov. BGU. 512 (Antoninus); BGU. 210, 4; 262, 3; Good-

speed, Index (Saatquittungen). Ob auch P. Lond. II, 194 p. 124

(I. Jahrh.) dieselbe ovöt'a mehrfach erwähnt, ist leider nicht ganz

sicher, s. Z. 24, 44, 48 u. öfters.

Man sieht, daß alle bis jetzt bekannten ovöcai durch Namen ihrer
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Besitzer und Vorbesitzer bezeichnet werden. Diese Namen zerfallen

in zwei große Gruppen. Erstens Namen hochstehender römischer

Persönlichkeiten, zweitens eine Reihe griechischer Namen, welche

teilweise römischen Bürgern angehören.

Zur ersten Serie gehören:

1. Angehörige der kaiserlichen Familie: Antonia (Klaudius'

Tochter), Antonia (Drusus' Frau), Agrippa (wohl eher Agrippa Postu-

mus, als der bekannte Freund des Augustus, obwohl auch der letztere

nicht ausgeschlossen ist), Agrippina (ob die Altere oder die Jüngere,

bleibt ungewiß), Livia, Germanicus (wohl der Jüngere), Messalina,

vielleicht Titus. Man sieht — fast lauter Namen aus der Zeit bis auf

Galba. Seit Galba hören wir fast nichts mehr von Besitztümern der

Mitglieder der kaiserlichen Familie in Ägypten.^)

2. Angesehene Römer aus senatorischen und ritterlichen

Familien. Unter diesen lassen sich folgende mit bekannten Persön-

lichkeiten in Zusammenhang bringen: Maeceuas, Petronius, Seneca,

M. Antonius Pallas.^) Die anderen lassen sich nicht identifizieren, so:

Lurius, Severus, Rutilius, auch die Frauen Norbana Clara, Julia

PoUa (?) (daß in der yij bzw. ov6icc KafirjXiccvrj der Name eines Cami-

lius steckt (P. Meyer bei Hirschfeld, Klio II, 294, 7), ist kaum
anzunehmen, sonst werden die Namen korrekt wiedergegeben).

3. Kaiserliche Günstlinge: M. Antonius Pallas, Narcissus.

Zu beachten ist es, daß auch hier fast alle bekannten Namen in

das I. Jahrhundert gehören. Von den griechischen Namen ist leider

kein einziger bekannt. Man möchte gerne in dem Apion den be-

kannten Träger dieses Namens erkennen, ebenso den Julius Asclepiades,

welcher in P. Fay. 87, 6 als cpiXööocpog bezeichnet wird, mit dem be-

kannten Asclepiades (Suet. Aug. 94), welcher vielleicht mit dem Ver-

fasser der Aiyviiriaxä (FHG. III, 306) identisch ist, zusammenstellen,

1) Die Kaiser selbst als persönliche Inhaber einer oieiu erscheinen sehr

selten. Nur einmal könnte man vermuten, daß Klaudius als Eigentümer einer

ungenannten xtv/Ci? genannt wird, und mehrmals wird Nero als Eigentümer

von ovaiai bezeichnet, welche früher anderen Persönlichkeiten gehört haben.

Ob die ovßiui Tixov mit Sicherheit mit dem Kaiser Titus zusammenzubringen

Bind, bleibt mir vorläufig zweifelhaft. S. unten.

2) Dieser M. Antonius Pallas ist keineswegs identisch mit dem Pallas der

Klaudischen Zeit. Denn in dem P. Lond. in, 1223 p. 139 (J. 121 n. Chr.) wird er

als Inhaber seiner ovaia bezeichnet. Es wird also der Vater des gleichnamigen

Konsuls suff. vom J. 167 (Prosop. I, 102 u. 684) sein. Es ist möglich, daß er sein

Vermögen von seinem berühmten gleichnamigen Vorfahren geerbt hat (möglich

wäre es sogar, daß es sein Sohn ist). In diesem Falle müßte man annehmen,

daß Nero einen Teil des kolossalen Vermögens des Pallas den Kindern hinter-

lassen hat.
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doch bleiben alle diese Versuche im Bereiche der bloßen Möglichkeit.

Merkwürdig ist es, daß ägyptische Namen sehr selten vorkommen.

Denn der 'Avovßäs (J- 270—275) wird als gewesener vTio^vrjiiaroyQa-

cpo bezeichnet, war also demnach sicherlich kein Ägypter. Es bleibt

also nur 'E^ßQjjg (n. 15, einen Personennamen eines Ägypters erblickt

darin Wilcken).

Über die geographische Lage der meisten ovßCui sind wir recht

schlecht unterrichtet. Aus den Angaben der Saatquittungen ^) er-

scheint es sogar als gesichert, daß wenigstens einige ovöCca sich aus

Landparzellen, welche zu den Gebieten verschiedener Dörfer gehört

haben, zusammensetzten. Die geographische oder topographische Ge-

schlossenheit gehört also nicht zu den Merkmalen einer ovöüc.

Was der ovöCa ihre Einheit gibt, ist die Tatsache, daß der ganze

Komplex einer und derselben Person gehört. Dies ergibt schon der

Name ovöCcc, Vermögen, selbst und ihre Bezeichnung durch den

Namen des Besitzers. Auch wo zwei Namen eine ovöCu bezeichnen

(Julia Augusta und Germanicus, Agrippina und Rutilius), handelt es

sich wohl um eine ovöCa, welche zum Bestandteile einer anderen ge-

worden ist. Diese Auffassung legt wenigstens die Zusammensetzung

der ovöCu des Pallas nahe: sie scheint sich aus einer Reihe von

Grundstücken, welche früher anderen gehört haben, zusammengesetzt

zu haben. ^)

Auch administrativ wird die ovöCu als ein Ganzes gehandhabt.

Über die Zeit, wo fast alle ovGlul zu kaiserlichem bzw. Staatsvermögen

wurden, wird noch unten zu sprechen sein. Hier interessiert uns die

ovöCcc als selbständige, einem Privaten gehörende Einheit.

Leider besitzen wir über die Organisation und Verwaltung solcher

ovöCai nur sehr wenige Nachrichten. Über die Wirtschaft einer pri-

vaten ovöüc handelt der zweite Abschnitt des P. Lond. 11, 195 p. 127.

Der erste Teil enthält die Aufzählung der Z. 1: teleöuccT^a) xtyjöecog

Xeyo}isvrj{g) [ ]. TißeQt^ov] KaC6ccQog ZsßaöToy [. . . .]. Der zweite

gibt ein ähnliches Verzeichnis der Zahlungen einer ovöCcc des M. Antonius

PaUas. Es sind lauter Zahlungen des Wein- und Gartenlandes, darunter

für die yscofiargCa und ccTiö^oLQa. Darf man daraus schließen, daß auch

die kaiserlichen Güter die gewöhnlichen Steuern entrichteten? Dies

1) S. die Bemerkungen Goodspeeds in seiner Einleitung zur Publikation

der Texte aus Chicago.

2) Doch schreibt mir Wilcken darüber folgendes: „ich habe mir übrigens

zu (b) notiert: ,Recto'. Wenn das richtig ist und also (a) das Verso, so folgt,

daß die in (b) genannten Güter (ä . . .) nicht mit Pallas zu verbinden sind." In

diesem Falle hätte Pallas nur die ovela der Julia Polla (?) in seinem Besitze.
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ist um so mehr zweifelhaft, als die Beziehung des Kaisernamens zur

Bezeichnung des Gutseigentümers und nicht zum Datum
^)

gar nicht ge-

sichert ist. An sich hätte es gar nichts Auffallendes, denn auch später

haben die ^lö&aral der Grundstücke der ratio usiaca wohl auch die

übliche Steuer zu entrichten gehabt.

Wichtiger wäre es, wenn auch die Bezahlungen der Güter des

Pallas erhalten wären. Denn daraus könnten wir schließen, daß auch

die privaten ovöCai keineswegs steuerfrei waren. Doch sind von den

uns interessierenden Posten nur ganz winzige Reste erhalten.

In P. Lond. II, 445 p. 166 (a. 14— 15 n. Chr.) klagt ein yacoQydg

Tivcov sdatpav 'lovliag
\
Usßaßrfjg xal FeQfiavixov Kalöagog

\
ovxog

öe^) xal ciTtolvöCiiov rijs |
avT7]g ovöiag (vgl. P. Rain. u. 178) über

einen an ihm verübten Weidefrevel. Die Klage ist an den Strategen

gerichtet.

In P. Lond. III, 1223 p. 139 (J. 121) treffen wir ein Pachtangebot

einiger ysaQyol an M. Antonius Pallas. Seine ovölcc wird von Öko-

nomen verwaltet (Z. 17). An dieselben werden die Zahlungen entrichtet.

Auch die P. Lond. III, 1213—1215 p. 121 ff., J. 65—66 n. Chr.

(vgl. Wilcken, Arch. IV, 543) berichten über eine private ovöüi.^)

Wäre es anders, so hätten wir auch die in der Neronischen Zeit

(s. unten) übliche Bezeichnung der ovöia als dem Kaiser gehörend

erwartet. Dem ist aber nicht so. Die Papyri enthalten Forderungen

eines Sklaven, welcher Korn von den Sitologen verlangt. Diese For-

derungen unterschreibt auch ein gewisser C. Julius Salvius, welcher

wohl als Prokurator der Besitzerin Norbana Clara aufzufassen ist.^)

Das geforderte Korn gehört wohl zu dem bei den Sitologen depo-

nierten Korn der Gutsbesitzerin. Ähnlich möchte ich auch die Ur-

kunden P. Lips. 113, 114 und 115 deuten. Auch hier wird es sich

wohl um Privatsrüter handeln.

1) Der Name des Kaisers wird, wie mir Wilcken angibt, doch als Datum
aufgefaßt werden müssen, nicht als Bezeichnung der oieia. Es muß eines der

späteren Jahre des Tiberius gemeint sein. Demnach wird Pallas schon unter

Tiberius freigelassen gewesen sein und einen Teil seines Vermögens in derselben

Zeit erworben haben s. Pros. imp. R., III, 7, 49.

2) Diese Lesung Wesselys (K. und SN., 13) wird mir von Wilcken be-

stätigt.

3) Den Ausführungen Wilckens, welcher in dieser ovcLa eine kaiserliche

sieht (Arch. IV, 543), kann ich aus den unten angeführten Gründen nicht zu-

stimmen. Daß in dem P. 1215 das geforderte Korn für einen Pächter Dios als

Saatanleihe bestimmt ist, ändert an der Sache nichts: auch die Pächter in den

privaten ovciui konnten von den Besitzern Korn als Saatanleihe bekommen.

4) Über solche Prokuratoren s. unten.
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Endlich enthält P. Oxy. 244 ( J. 23 n. Chr.) eine Anzeige an den

Strategen Z. 2: %aQä Kt^qIvQ^ov ^Avxc3vCag /IqovGov
\
ÖovXov (vgl. 15:

Ceri[nthus] Antoniae Drusi ser(vus)\ wo er angibt, daß er eine Herde

aus dem Nomos von Oxyrynchus nach dem Kynopolites übergeführt hat.

Diese spärlichen Nachrichten zeugen wohl davon, daß jede private

ovöCu ein wirtschaftliches Ganze bildete und von besonderen Beauf-

tragten, teils Sklaven der Besitzer verwaltet wurde.

Leider erfahren wir aber nur wenig über die Steuerpflicht und

die Entstehung dieser Güter. Der einzige Zeuge über das erstere

(P. Lond. II, 195 p. 127) besagt uns zwar, daß das Wein- und Garten-

land einer yafjöLg die üblichen Steuern bezahlte, wii* wissen aber leider

weder, wem die y,ry]6ig gehörte, noch ob wir dieselbe ohne weiteres

mit der ovöCu als technischem Begriff zu identifizieren haben. Über

das zweite ist folgendes zu bemerken. In der Zeit vor Nero treffen

wir, wie gesagt, keine Güter, welche den Kaisern gehören, keine

ovöCccL, welche den Kaisernamen tragen. Die späteren kaiserlichen

ovöCai aber tragen beinahe aUe Namen ihrer Vorbesitzer und nur an

zweiter Stelle und ziemlich selten den Namen des Kaisers. Diese Tat-

sache legt die Vermutung nahe, daß die ovGlai der früheren Kaiser-

zeit fast aUe Privatgüter waren, welche später teilweise in den Besitz

des Kaisers bzw. der Staates übergegangen sind. So ist der Ursprung

der oveCuL, wie alle angeführten Tatsachen erhärten, keineswegs in

dem Wachsen oder der Ausgestaltung des kaiserlichen Besitzes,

sondern in der Entwicklung einer besonderen Form des Privatbesitzes

zu suchen.

Aus welchen Ländereien setzten sich nun die ovßCuL zusammen?

Ist es die yi] ßaöiXixr]^ 8ri^o6Ca und Ugä oder die yfi ^XriQovxiyiri,

xaTOimicij und LÖLOXTrjtos bzw. iÖicoriKri ? Ist es Staatsland oder

Privatland?

Eine direkte Antwort darauf können wir leider nicht geben.

Einige bis jetzt wenig beachtete Tatsachen lassen aber einige Ver-

mutungen aufstellen.

BGU. 703 fll. Jahrb.) ist ein winziges Fragment einer schwer-

verständlichen Urkunde. In Z. 1 steht rfig öalva ^jfpt'öog rfig uvxfig

ovöCag^ und darauf folgen einige Posten,, welche uns 1. einige Aruren

eines eXaicov (poQLfiog (Z. 2—3), 2. zwei Parzellen von %iQ6og iSicoxi-

xdff (Z. 4—5 und 9—10) und 3. eine Parzelle iöiaiTmov) oder (rt^f/g)

6%o{qCiiov) nennen. Alle diese Grundstücke sind verlassen und un-

bebaut. Der Anfang legt es nahe, zu vermuten, daß das Dokument

oder der betreffende Teil desselben die Bestandteile einer ov6Ca auf-

zählt, welche in verschiedenen fisgCdsg des Arsinoites und innerhalb
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einer ^sglg in verschiedenen Lokalitäten derselben gelegen waren.

Wäre dem wirklich so, so bekämen wir eine wichtige Nachricht über

die Zusammensetzung einer ov&lcc. Es würde sich vor allem die schon

bekannte Tatsache bestätigen, daß die ovotat topographisch (wie es die

römischen saltus waren) keine Einheit bildeten (die ov6Ca wäre rich-

tiger durch latifundium zu übersetzen, ein Komplex von verschiedenen

fundi; doch ist es keineswegs gesagt, daß eine ovGiu groß sein mußte);

und zweitens würde es sich ergeben, daß die ovßCai^ wenigstens teil-

weise, sich aus Parzellen von Privatland zusammensetzten. Wollten

wir die Angaben der Urkunde verallgemeinern, so könnten wir sagen,

daß die ovöCa ein Komplex von Grundstücken der yfi idLÖxtt]rog oder

löiarixT], welche einer und derselben Person gehörten, war. Doch

wäre dieser Schluß voreilig.

Denn es gibt andere Indizien, welche zwar den Angaben der oben

angeführten Urkunde nicht widersprechen, dieselben aber vervoll-

ständigen.

Ich meine einige Papyri aus Neronischer Zeit, welche die ovöCai

erwähnen. In allen diesen Urkunden bemerken wir vor allem

(BGU. 191, 3 f. J. 57, 650, 1 f. J. 60—1; Wessely, Specim. isag. Taf. 11

und 20/21; P. Lond. II, 280 p. 195, J. 55), daß Nero als Besitzer von

mehreren ovdcai, die früher anderen Leuten gehört haben, direkt be-

zeichnet wird. In der früheren Zeit haben wir ähnliches nicht

notiert, später kommt es auch nicht vor: die ovöCai werden entweder

als dem Kaiser überhaupt oder als dem UQaxaxov xa^alov gehörend

bezeichnet. Diese Tatsache legt den Gedanken nahe, daß Nero sein

Eigentumsrecht auf die ovöCai scharf unterstrichen hat, während es

weder vorher noch nachher geschehen ist.

Interessanter ist aber für uns, daß in zwei dieser Neronischen

Urkunden als Vorsteher von zwei größeren ovöCai Tcgosötätsg ge-

nannt werden: BGU. 650, 1: rät :;r^o£[<5T]öT[fc r]fis ev rä '^[q^ölvoCttj

[NsQCovog]
I

KXavdCov KaCöagog Ueßaötov FsQ^avizoii AvtoxQaxoQog
\

IlEXQGiviavrig ovölag vgl. Z. llf. und Wessely, Specim. Taf. 11 u. 20/21,

Z. 6 ff. und 18 f.; die nqoEöxaxsg erscheinen hier als die Leiter des

wirtschaftlichen Lebens einer tiqoxeqov NaQZi66ov ovöCag. Diese Be-

zeichnung :iQoe6x(og ist uns bekannt; so nannte man in der ptolemäi-

schen Zeit die Vorsteher einer öaQsd.^)

Wenn wir uns jetzt die Tatsache vergegenwärtigen, daß beinahe

1) Die spärlichen Nachrichten, welche wir von der Tätigkeit dieser Ver-

walter haben, bezeugen uns eine große Ähnlichkeit zwischen der ptolemäischen

und römischen Zeit: naan vergleiche nur Wessely, Spec.isag.Taf.il n. 20. 21

mit P. Petrie EI, 73.
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die meisten ovßtai durch Namen der Mitglieder der kaiserliciien Familie

oder hochstehender Persönlichkeiten aus dem senatorischen bzw. Ritter-

stande bezeichnet werden, daß dazu noch Namen von allmächtigen

Günstlingen vorkommen, endlich daß einige der oben aufgezählten

Senatoren und Ritter teilweise auch Kaisergünstlinge waren (Petro-

nius, Seneca, Maecenas), so wird es uns klar, daß die oveCai

die Nachfolger der yfi sv daQsä und, wenigstens zum Teil,

von Kaisern geschenkte priviligierte (wie es auch die dcoQsal

waren) Ländereien sind. Schon die Erlaubnis, in einem Lande,

wohin der Zutritt dem Senatorenstande versagt war, Grundbesitz zu

erwerben, war wohl für die Mitglieder der kaiserlichen Familie und

die Senatoren ein Privileg. Doch wird es wohl nicht das einzige

gewesen sein. Denn wir müssen uns vergegenwärtigen, daß die pto-

lemäische yr] iv öoQsä steuerfrei war. Daß es auch manche der

Grundstücke waren, welche die Kaiser an ihre Verwandten und Günst-

linge geschenkt haben, läßt sich leicht denken. ^)

1) Wir müssen uns erinnern, daß die oveiai oder wenigstens einige Be-

standteile derselben auch als kaiserlicher Besitz steuerfrei waren. Ich mache

auf die oben erwähnte Erztabelle des Berl. Museums mit der Aufschrift: kyQsntni-

viDcvfis "Acil 'PovtiXIiavfi? ovaiag tov kvqlov avToy.ociroQos ccTuXfj y.ccl ccvsv/äQSvrov

aufmerksam. Diese, wohl dem zweiten Jahrh. angehörende Tabula bezeugt

sicherlich die Freiheit von Steuern und den angariae eines Teiles einer kaiser-

lichen ovcia. Da eine ovaia auch in der römischen Zeit ein wirtschaftliches

Ganzes bildet (die Nachrichten darüber werden später zusammengestellt), so

braucht sich die Nachricht nicht auf die ganze ovaia zu beziehen. Sie besagt

nur, daß der Gegenstand, an welchem die tabula angeheftet worden ist, steuer-

und angariaefrei ist. Die Erwähnung der angariae läßt entweder an das Fuhr-

werk oder an die Lasttiere einer oveia denken (vgl. Klio VI, 257, 5 u.). Wir

wissen, daß sowohl die privaten ovaica (s. oben S.125, vgl. Preisigke, P. Straßb. I,

p. 30), wie die kaiserlichen (Wilcken, Ostr. I, 276) die Weidewirtschaft en gros

betrieben haben. Die Befreiung der Lasttiere von der Steuer und von den

drückenden angariae (s. Arch. III, 219 if.) war also ein großes Privileg. Diese

meine Auffassung der Tabelle wird durch eine in allen Einzelheiten ähnliche

Tabelle aus Oerenkieui (Cilicia Trachea) Sterret, The Wolfe Exp. n. 1 bestätigt,

vgl. Wilcken, Oatr. I, 392, 2. Die Aufschrift dieser Bronzetabelle, welche bis

jetzt falsch ergänzt und verstanden worden ist, lautet ^äov öiaq){£Qov)
\

rä d'sLca

aQficc^£v{tccQicp)
I
TtQOGTax&hv yiatä &{i)l{ov) \

rvTtov jil (= ftrj) ayyciQ{£V£a%'aL). Zu

der kaiserlichen Post, wie Sterret und G. Hirschfeld (G. G. A. 1888, 883) meinen,

steht unsere Tabelle in keiner Beziehung. Sie besagt, daß das Lasttier, welches

Träger der Tabelle war, zum kaiserlichen Zeughaus gehörte und deshalb frei

von den angariae war. Es ist eine Immunitätstabelle, vgl. damit C. Just. II, 15, 1:

regiae maiestatis est, ut nostrae tantum domus et patrimonia titulorum in-

scriptione legantur. omnes igitur intellegant publice iuri esse deputandum

id cui nomen dominicum praescribitur (a. 408), s. auch ibid. 2 und C. Th. 11, 14,

1

(a. 400); Nov. Just. 17, 15; Tib. Col. I, 12, 4; Zulueta, De patrociniis vicorum
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Die ov6Cai haben sich also herausgestellt als Privatgüter römischer

Bürger und Griechen (uur selten Ägypter), welche im Wege der

Schenkung seitens der Kaiser und wohl auch auf dem Wege des

Privaterwerbs entstanden sind. Was führte nun aber dazu, daß ein

Teil der Privatländereien in unseren Quellen als ovöCai, ein anderer

als yf^ iÖLÖxtriTog erscheint?

Das Merkmal einer oveta besteht, wie wir gesehen haben, darin,

daß eine ovöCcc einen Komplex von verschiedenartigen Grundstücken,

welche einer Person gehören, umfaßt. Andererseits sahen wir, daß

die ovöCui in betreff der Steuerbelastung, wenigstens teilweise, inso-

weit sie mit den früheren dcoQsal zusammenfielen, privilegierte Besitz-

tümer waren. Können wir nun weitergehen und vermuten, daß gerade

darin ein Privileg lag, daß man die Erlaubnis bekam, eine ovöia

bilden zu dürfen?

Doch damit berühren wir Fragen, welche bei dem vorhandenem

Quellenmaterial nicht entschieden werden können. Klarer liegen die

Verhältnisse in der Frage über die Geschichte der ovölul})

(P. Vinogradoffs Oxford studies in social and legal history I), 35 f. Gegen meine

Deutung der Berliner Tabelle spricht scheinbar die Entrichtung des q)6Qog itqo-

ßatcov durch manche oveiui. Doch hat es Preisigke (1. 1.) sehr wahrscheinlich

gemacht, daß dieser qpdpos meistens nicht eine Staatssteuer, sondern einen Pacht-

zins darstellt. Daß die Erhebung dieses qpdgog unter der Kontrolle des Strategen

geschieht, darf uns nicht stören: denn der iöyog ovaiav.bg gehört, ebenso wie der

Xöyog ÖioiKijöscog, zur Sphäre der Tätigkeit der allgemeinen Finanzadministration

eines Nomos (s. darüber zuletzt Mitteis, Rom. Privatrecht, I, 356). Worin sich

die Privilegien der oveicci in bezug auf die Steuerbelastung des Bodens

äußerten, werden wir nur dann erfahren, wenn uns ein glücklicher Zufall

über die Steuerpflicht einer privaten ovaia des näheren belehrt. Die Steuer-

pflicht der zum löyog ovoia-Aog gehörenden kaiserlichen ovaiat, ist dafür nicht

charakteristisch, denn alle Steuern, sowohl die zum Xöyog ov6iay.bg wie die zum
Xöyog ÖLOLxriesag gehörenden, fließen in dieselbe kaiserliche Kasse und werden

deshalb wohl in ganz gleicher Weise berechnet und erhoben. — Ein weiteres

Merkmal, welches die oveiai mit der yfj iv dcoQsä zu identifizieren erlaubt,

bilden die unten zu besprechenden aTtoXvei^oi, t^s deiva ovaiag. Dies sind wohl

die Bewohner der -/.miiai, welche früher als Scogsa vergeben wurden und für

welche die betreffende vmar] bzw. öcoqsu die löia war. Als Leute, die an die

iagsä angeschrieben worden waren, sind sie an die äcogeä faktisch gebunden.

Diese Praxis hat auch für die ovaiat., solange sie Privatbesitztümer und kaiser-

liche Patrimonialgüter waren, gegolten. Als die betreffenden Ländereien zur

yi] ovatwuri wurden und die wirtschaftliche Einheit der ovaiat ,
wenigstens teil-

weise, zerstört wnirde, verschwanden auch die unoXvai^oi,. Die yscogyol oiaiuKol

bilden nunmehr nur einen Teü der driiiöaiot ytwgyol und sind ebensoviel oder

ebensowenig an ihre iSia gebunden wie die übrigen Srniöaiot. ysagyoi.

1) Möglich wäre es zu denken, daß den Namen ovaiat, technisch nur die

Privatgüter führten, welche Nachfolger der yfj iv Sagsa, d. h. der privilegierten

Rosto'wzew: Geschichte des röm. Kolonates. 9
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Wir sahen, daß unsere Quellen fast gar nicht von bestehenden

Privat-ov(7iat reden; meistens setzen sie dieses Stadium als Vergangen-

heit voraus und sprechen von staatlichen bzw. kaiserlichen Ländereien,

welche früher private ovöCai waren, jetzt aber kaiserliche ovöiai sind

oder — was dasselbe ist — zum Xoyog o-uötaicög gehören. Dabei ist

zu bemerken, daß — wie oben schon bemerkt wurde — nur Nero den

Namen des Vorbesitzers durch seinen Namen ersetzt, oder vielmehr

seinen Namen dem Namen des Vorbesitzers anreiht. Später wird es

üblich, da, wo vom jetzigen Besitzer der ovßCa die Rede ist, das

UQG\Tatov ta^slov zu nennen s. BGU. 475 (II. Jahrb.); P. Lond. II, 214

p. 161 (J. 270—275), vgl. BGU. 156 u. 106, 4 (J. 201 u. 199 n. Chr.).

Etwa im II. Jahrh. wird die frühere ovgCu Hy^sinnivLavYi xal 'PovxiX-

kiavri als tov xvqlov avroxQcitoQog unpersönlich bezeichnet. Dies

bedeutet doch, daß in Ägypten von einem scharfen Unterschiede

zwischen Fiskus und Patrimonium im II. Jahrh. keine Rede mehr

ist; i£Q(otarov xa^tetov und iivQLa'/,os Xoyog bzw. KaCöagog Xoyois sind

keine entgegengesetzten Begriffe;^) unterschieden wird nur zwischen

verschiedenen Verwaltungszweigen — dem Xoyog ovötaxbg und Xöyog

dLOixrjösog. Dasselbe werden wir weiter unten auch für die anderen

Provinzen des römischen Reiches konstatieren.

Der Xoyog ovötaxhg ist aber — wie schon der Name zeigt —
aus der Verstaatlichung der früheren privaten ovöCai entstanden, was

schon die technische Bezeichnung jeder ovöCu durch den Namen ihres,

wohl letzten Besitzers zeigt.

Auf welchem Wege und wann ist nun diese neue, in der ptole-

mäischen Zeit unbekannte ratio entstanden? Eine genaue Antwort

auf diese Frage zu geben ist vorläufig kaum möglich. Einiges läßt

sich aber auch jetzt sagen.

Die meisten privaten ovöCui sind, wie wir gesehen haben, im

Privatländereien waren. Nachdem diese ovalai als Ganzes konfisziert wurden,

behielten sie den Namen ihrer Vorbesitzer und den technischen Namen ovciai,

welch letzteren auch die anderen nicht privilegierten Güter, welche als ganzes

Vermögen einer einzelnen Person konfisziert wurden, bekamen, indem sie als

ovßia TOV dilva dem aus der Konfiskation der privilegierten Güter entstandenen

Xoyog ovßicxKÖg inkorporiert wurden. Das Merkmal, welches dabei maßgebend

war, war wohl die Konfiskation des ganzen Gnindbesitzes einer Person und

vielleicht die große Ausdehnung desselben.

1) Vgl. Mitteis, Römisches Privatrecht, I, 357, 23; ich glaube nicht, daß der

von ihm angenommene Gegensatz zwischen oveta und rufitsiov in Ägypten eine

reale Existenz hat. Übrigens ist auch der Terminus ovaia, selbst als Bezeichnung

des kaiserlichen Patrimoniums, nicht glücklich gewählt; in dieser Bedeutung

kennen die Quellen den Terminus ovaia nicht. In diesem Sinne hat sich auch,

wie ich jetzt sehe, U. Wilcken Arch. V, 239 geäußert.
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I. Jahrh. entstanden. Im zweiten entstehen fast keine mehr; die

früheren sind fast sämtlich in den Besitz des Kaisers bzw. des Staates

übergegangen. Auf welchem Wege? Auch daraufläßt sich in einigen

Fällen eine Antwort geben. Mehrere sind von den Kaisern geerbt

worden; so wohl die Besitztümer des Mäcenas. Die meisten werden

aber wohl nach dem Tode ihrer Vorbesitzer konfisziert worden sein.

und zwar führen uns viele Namen auf die Zeiten von Kaligula bis

auf Nero. Nach Nero bilden sich, wie gesagt, fast keine ovöCat mehr,

und die meisten erscheinen jetzt in kaiserlichem Besitze, auch die,

welche sich unter Nero gebildet haben. Es ist demnach höchst wahr-

scheinlich, daß wir die Flavier und hauptsächlich Yespasian als die

Kaiser ansehen dürfen, welche definitiv an die Stelle der früheren

meist konfiszierten ovöCui, einen loyog ovöiuxbg gesetzt haben. Ge-

schafien haben die Flavier den ^oyog ov6iax.og keineswegs, aber sie

waren es wohl, welche die ganzen Verhältnisse definitiv geordnet

haben und aus dem Patrimonium principis ^) — aus den kaiserlichen

Privatgütem — eine besondere staatliche ratio gebildet haben. Damit

1) Ein Patrimonium principis in Ägypten, wie ihn die neronischen oveiai

bezeugen, ist an sich eine interessante und seltsame Erscheinung. Die Ent-

stehung desselben zeugt von einem Schwanken in den Vorstellungen über Ägypten.

Augustus trat in Ägypten vollständig in die Rechte der Ptolemäer. Als einem

Nachfolger der Ptolemäer gehörte ihm ganz Ägypten, das ganze Territorium,

sowohl die yfi ßaaiXi-Ar^ wie die yi] iv acpiasi. Nun aber bildete sich als Durch-

bruch dieses Prinzips in Ägypten ein Landprivatbesitz, welcher als solcher von

den römischen Kaisern anerkannt wurde. Am meisten glichen den griechisch-

römischen Vorstellungen von einem Privateigentume die ovaiai, welche den saltus

des übrigen römischen Reiches etwa gleichkamen. Diese ovciui gingen als größere

Ganze in den Besitz der Kaiser über. Administrativ war es das einfachste, sie

als wirtschaftliche Einheiten bestehen zu lassen. Nur die Besitzer haben ge-

wechselt, statt der früheren erschienen als Eigentümer die Kaiser selbst, welchen

diese ovßiai nach ptolemäischem Rechte zufielen. So hat sich von selbst neben

dem anderen königlichen, jetzt kaiserlichen Lande ein noch kaiserlicheres,

wenn man so sagen darf, entwickelt. Damit hat sich das übrige Land an das

richtige Staatsland angenähert, und damit steht es wohl im Zusammenhange, daß

man wenigstens einen Teil des Staatslandes — welchen wissen wir nicht (a.

unten) — nicht mehr 7/5 ßaaÜL-Ä-ri, sondern yi) 8r][L0Gia und seine Beackerer, wie

überhaupt die Beackerer des ganzen Staatslandes ötkioglol y£coQyol benannt hat.

Doch sah man bald ein, daß diese Trennung — ovciui, ßu6iliv.ri, Smiociu —
rein künstlich war, besonders in einer Zeit, wo in den übrigen Reichsteilen diese

Kategorien sich zu verschmelzen begannen. Deshalb sehen wir auch, besonders

in den Urkunden P. Tebt., H 302, 311, 373, 5, vgl. 344, 375, 414, worauf mich

Wilcken mit vollem Recht aufmerksam gemacht hat, neben dem technischen

Begriffe yfi ßaaiXiyif} isQBvriyii] bzw. yf] ßaadint] den allgemeinen denselben um-

fassenden Begriff drjfioffta Isgsvriyiä idcccpri bzw. druioGia iSäcpr}, ganz korrelat

dem allgemeinen Begriffe örjfiöaLoi. yscogyol für alle Pächter des Staatslandes;

9*
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hängt wohl auch das Verschwinden der ptolemäischen yCQosöt&rss und

ihre Ersetzung durch ebenfalls kaiserliche hTtCxQOTCOi zusammen, welche

unter einem fTtizQOTCog ovöLUzog mit Residenz in Alexandrien standen

(s. P. Giss. 40 II und dazu P. Meyer S. 27 Anm. 4.^) Eine neue Blüte

der privaten ovölut läßt sich dann wieder erst im III. Jahrh. konsta-

tieren, was wohl mit der munizipalen Reorganisation Ägyptens zu-

sammenhängt, und seit dieser Zeit erscheinen wieder kaiserliche tiqo-

vorjtal und (pQovttaxai der in den kaiserlichen Besitz übergegangenen

ovöLcci, welche zum Teil als ovöua taaucxcd bezeichnet werden.^) Ob

diese Erscheinung mit der severischen Teilung des Patrimoniums

und der res privata zusammenhängt, läßt sich vorläufig nicht ent-

scheiden.

Auf die vielen und verwickelten Fragen über die Administration

des Xöyog ovöiaxbg und den Zusammenhang derselben mit der übrigen

Finanzordnung Ägyptens will ich hier nicht eingehen. Vieles findet

deshalb werden auch die ovcicci. nur zu einer Unterabteilung des Staatslandes,

zu einer 775 o-ucikh^. Sie gänzlich mit der yfj Sriuoaicc, ßaai,liy<.i) und Isgä zu ver-

schmelzen, war aber nicht möglich; denn es hatten sich in der Verwaltung und

Bewirtschaftung der ovaicci, einige Besonderheiten (s. weiter unten) entwickelt,

welche diese Operation wenigstens erschwert hätten. Man ließ also die ovciat

als eine eigene ratio, welche durch besondere Beamte verwaltet wurde, bestehen.

Aber man glich sie je weiter desto mehr den anderen staatlichen Ländereien an.

Dies äußert eich besonders darin, daß man diese Ländereien je weiter desto

mehr neben den besonderen inirgonoi der üblichen Administation der Gaubeamten,

angefangen mit dem Strategen, anvertraute. Dies geschah mit desto größerer

Leichtigkeit, als die ganze Masse der Staatsländereien von Anfang an unter der

hohen Verwaltung des i'Sto? loyog stand, besonders — vielleicht in den früheren

Zeiten ausschließlich — insoweit diese staatlichen Ländereien für den Kaiser erst

gewonnen werden mußten. M. Geizer, Studien zur byzantinischen Verwaltung

Ägyptens, Leipzig 1909, ist auf diese Frage nicht eingegangen.

1) Vgl. den Tjyoviitvos rsg^iaviKScvi^s ovaiag oben S. 121, 13. Doch könnte es

sich hier auch um einen Vertreter der die ovaia bewirtschaftenden yecogyol han-

deln. In diesem Falle wäre es ein wichtiges Zeugnis für die Zusammensetzung

einer oieia aus ganzen Dörferterritorien.

2) S. P. Lond. II, 214 p. 161 (a. 270—275); P. Oxy. 58 (a. 288). In diesen Papyri

treffen wir wieder ngovorival und (fgovriavai staatlicher ovaicct. Diese Verwalter

werden aber jetzt von den Städten bestellt, und die ganze Verwaltung der ovaicu

fällt jetzt den Städten zur Last, s. P. Fior. 71; CPHerm. 7, II; P. Lond. II, 408

p. 283, 17 (J. 346); 234 p. 286 (J. 346) u. a. Einen privaten ngovoTfiXT]? einer ovgiol

bzw. -Atri^axu) treffen wir in Oxyrynchos im J. 583 (P. Oxy. 136 vgl. BGÜ. 223

(Wilcken, Hermes 21, 279) aus der byzantinischen Zeit). Auf diese und andere

Nachrichten kann ich hier nicht eingehen. Sie müßten in größerem Zusammen-

hange untersucht werden, und diese Untersuchung müßte von der Schilderung der

städtisch-staatlichen Finanzverwaltung Ägyptens seit dem III. Jahrh. ihren An*
fang nehmen.
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man in den mehrmals angeführten UnterBuchungen P. Meyers und

Hirschfelds wenigstens angedeutet.') Für meine Zwecke genügt es

konstatiert zu haben, daß wir im I. Jahrh. vor einem raschen
Anwachsen des Privatbesitzes in Ägypten stehen, wie es

die ptolemäische Zeit nicht gekannt hat. Im IL Jahrh. be-

merken wir einen Stillstand, welcher aber nicht als prinzipieller zu

bezeichnen ist, im dritten fängt dies Wachstum wieder an und erfährt

im IV. Jahrh. eine neue Blüte. Der Stillstand im IL Jahrh. ist wohl

die Ursache, daß wir über diesen Privatbesitz relativ wenig hören,

doch genügt dies Wenige, um die großen Linien der Entwickelung

richtig zu erkennen.

Aber mit dem Gesagten ist unsere Aufgabe der Verfolgung der

Entwickelung des Privatgrundbesitzes in Ägypten lange nicht gelöst. Es

stellt sich von selbst eine weitere wichtige Frage. Wir sahen, daß unter

den Ptolemäern der Privatbesitz meistens die Form einer Erbpacht

angenommen hatte. Als Erbpacht wurde von den Ptolemäern der vor-

ptolemäische Grundbesitz des Saatlandes aufgefaßt, als Erbpachtgut

wurde dieser Besitz von den Ptolemäern veräußert. Was ist nun in

der römischen Zeit aus dieser Erbpacht geworden? Dürfen wir wirk-

lich in der kaiserlichen yf/ TtQOöoÖov, den TiQoGodixä des Ti. Julius

Alexander die vererbpachteten Ländereien der ptolemäischen Zeit er-

kennen? Um diese Frage lösen zu können, müssen wir die Nach-

richten über die Behandhmg der konfiszierten Güter in der

römischen Zeit zusammenstellen und prüfen.

Es war schon mehrmals die Rede davon, daß das ganze System

der ptolemäischen und noch mehr der römischen Finanzverwaltung auf

der reinen Liturgie einerseits und der liturgischen Pacht andererseits

aufgebaut war. Die Beamten vom Strategen an waren alle Liturgen,

welche mit ihrem Hab und Gut dem Staate hafteten, die Steuer- und

Monopolpächter, die ov6luxoI ULGd-coraC, über welche noch zu reden

sein wird, mit eingerechnet, waren es ebenfalls.^) Dies System war nur

insoweit denkbar, als es eine Klasse gab, welche immer bereit war, diese

Serie der Liturgien zu übernehmen und dabei dem Staate ernste Garan-

tien für eine richtige Steuereintreibung gab. Diese Garantien waren

1) P. Meyer, Jioiv.riaig und 'iSiog Xöyog, Hirschfelds Festschrift, 148 flF.;

Arch. in, 86 flF. ; Hirschfeld Klio 1. 1.; Verwaltungsbeamten 352 f.

2) Diese Gesichtspunkte habe ich in meiner Geschichte der Staatspacht, so-

weit sie in das dort behandelte Thema hineingehörten, entwickelt. Vor kurzem
haben sie die Zustimmung von M. Weber (Handwörterbuch der Staatsw. 3. Aufl.

Art. Agrargeschichte S. 66) gefunden. Hier kann ich in die Details nicht ein-

gehen. Das Thema müßte separat behandelt werden.
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rein materieller Art. Wenn unser Beamtentum hauptsäclilich auf der

Basis nationalen Ehrgefühls aufgebaut ist und materielle Verantwort-

lichkeit erst in zweiter Linie in Betracht kommt, so scheint diese

Auffassung eher auf die griechisch-römische Magistratur, als auf das

hellenistische Beamtentum zurückzugehen. Auf diesem maglstatrischen

Ehrgefühl baut auch Horaz bekanntlich seine Beamtenmoral der Römer-

oden auf. Der Hellenismus, anational und praktisch wie er einmal

war, faßte das Problem rein materiell auf: die ganze Beamtenleiter

des hellenistischen Systems war dem Staate gegenüber ausschließlich

materiell verpflichtet. Die Beziehungen zwischen dem Staate und den

Beamten wurden ausschließlich als Geschäft aufgefaßt, und es ist kein

Zufall, daß in den Schreiben der Vorgesetzten an ihre Untergebenen

nie an ihr Ehrgefühl appelliert wird, sondern immer nur ihre materielle

Verantwortlichkeit ihnen zum Bewußtsein gebracht wird. ^) Jeder Vor-

gesetzte haftet für seinen Untergebenen mit seinem Vermögen, es

bildet sich also eine Art aXlri^syyvi] in der ganzen Klasse; die Be-

amten sind wiederum mit den Pächtern engstens verbunden und haften

für ihre Rückstände, während die Pächter selbst öfters als Gesellschaft

auftreten und dazu noch Bürgen aufstellen, welche ihrerseits mit

ihrem Vermögen dem Staate haften. Die Geschichte dieser allgemeinen

Haftung ebenso wie das System derselben ist zurzeit noch wenig auf-

geklärt — nur Mitteis hat dies Thema im größeren Zusammenhange

gestreift.^) Es wäre sehr lehrreich, einmal gründlich zu untersuchen,

wie sich dies System der materiellen Haftung im Schöße des Hellenis-

mus entwickelt hat und in welchem Grade es schon in den ersten

drei Jahrhunderten auf die römische Kaiserzeit mit ihrem Beamten-

tum eingewirkt hat. Das nachdiokletianische Beamtentum scheint fast

überall die Merkmale der vorkaiserlichen Magistratur abgestreift und

sich vollständig an das Orientalisch-Hellenistische angelehnt zu haben.

Hier kann ich leider auf diese Frage nicht näher eingehen. Es

genügt mir, darauf hingewiesen zu haben, daß das System der mate-

riellen Haftung in der römischen Zeit in Ägypten ebenso fortdauerte,

wie unter den Ptolemäern. Es scheint sogar, daß es unter den Römern

noch weiter ausgedehnt und fester zusammengefügt wurde, als es je

unter den Ptolemäern gewesen war.

Die Haftung mit dem Vermögen, sei es eines Pächters oder eines

Beamten oder aber eines Bürgen, setzt einen reich entwickelten Im-

mobiliarbesitz voraus. Haften kann man nur mit einem Besitze,

welcher immer evident gehalten werden kann, und dies kann nur der

1) a>s Tov löyov jrpo's Gs övvog ist eine beständige Formel.

2) Mitteis, Rom. Privatrecht, I, 370 ff.
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Immobiliarbesitz sein. Demnacli besteht wohl auch der TtÖQog der

Pächter und Beamten ausschließlich aus Liegenschaften, aus Häusern,

Gärten, Wein- und Olivenland und der yf] öTtoQtfios, insoweit sie in

Privatbesitz ist. Ob auch Haus- und Garteninventar, Sklaven und

Viehbesitz in Betracht kommen, ist eher zu verneinen, obwohl auch

Sklaven und Vieh immer evident gehalten wurden. Doch hören wir

nie von Verkäufen dieser Gegenstände, wenn es sich um die Deckung

einer Staatsschuld handelt. Man bedenke auch, daß die Zugtiere dem Staate

schon sowieso für Staatstransporte hafteten. Es bleiben also nur Liegen-

schaften. Diese werden auch öfters vom Staate konfisziert und verkauft.

Auf die Modalitäten der Beschlagnahme verpfändeter Güter

komme ich noch unten zurück. Hier interessiert uns die Behandlung

dieser Güter durch den Staat nach der Beschlagnahme. Wie eben

schon angedeutet worden ist, hat Wilcken vorgeschlagen, in den

konfiszierten und verkauften Gütern die yi] tcqoöööov zu erblicken,

insofern die konfiszierten Saat- und Gartenländereien sowie die Häuser

nach der Konfiskation und dem Verkauf mit einer 7tQÖ6odog, einer festen

Rente, belegt wurden. Es wären, wie Mitteis des weiteren ausführte,

vererbpachtete Ländereien, welche sich in erblichem Besitz der Pächter

befanden und ein sxcpÖQLov zu bezahlen hatten — die richtigen Erben

der vererbpachteten Ländereien der ptolemäischen Zeit, welche wir

vergebens bis jetzt gesucht haben.

Der Vorschlag Wilckens, welcher die Aporie über die yij tcqoö-

ddoi» in einfacher Weise löste, ist auch allgemein angenommen

worden. Ob mit Recht, soU hier auf Grund etwas reicherer Daten,

als sie Wilcken zur Verfügung standen, untersucht werden.-^)

Die Hauptfrage dabei ist, in welcher Weise die in unseren, die

konfiszierten Güter erwähnenden Dokumenten öfters genannte xq66-

odog oder ngööoöoi aufzufassen sind. Ist es wirklich die Rente,

welche die Käufer der vererbpachteten Ländereien nach dem Kaufe

zu bezahlen hatten? Dabei müssen wir keineswegs von der stark

kontrahierten und deswegen schwer verständlichen Urkunde P. Lond.

II, 164 p. 116 (H. Jahrh.) ausgehen. Maßgebend sind andere Ur-

kunden, hauptsächlich BGU. 619 (J. 155 n. Chr.) und 559 (II. Jahrb.),

welche, mit der erwähnten Londoner Urkunde zusammengestellt, diese

letztere richtig zu deuten helfen.

1) Ich muß betonen, daß Wilcken seine Ansicht recht vorsichtig und mit

Vorbehalt ausgesprochen hat. Die Schwierigkeiten, welche "Wilcken zu dieser

Vorsicht veranlaßten, sind weder von ihm, noch weniger von seinen Nachfolgern

gehoben worden. Es ist auch zu bemerken, daß die Ansicht Wilckens beiläufig,

in einem seiner vorzüglichen ürkundenberichte, ausgesprochen wurde.
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In der BGU. 619^) treffen wir einen gewissen Deios, welcher als

Epiteret ovöiaxfig ^nßO^mCscog nxol^s^aiov) KqovCov (Z. 22) dem Staate

verpflichtet war. Er war Besitzer von einer Reihe von Liegenschaften,

darunter eines Stücks Uferland, drei Parzellen Weinland und einer

Parzelle TiaXd^ov eXkrjVixov. Deios hatte seine Verpflichtungen dem

Staate gegenüber nicht erfüllt. Deswegen wurden seine Liegen-

schaften in Beschlag genommen (xexoLxdö&uL Z. 4)-) und mit einer

TtQÖßodog belegt, welche letztere auch erhoben worden ist (Z. 1: rr^v

ÖQ^iöd'elöav TiQÖöoöov V716Q x&v '6vt[co^v avTOv V7taQ\y^6vrcov ä[7tsi]?,rj-

(fsvai). Nun aber stellte es sich heraus, daß die oben genannten

Grundstücke von Deios schon vor seiner Eintragung in die Epitereten-

liste veräußert worden waren, und zwar an einen Isidoros samt Tochter,

von welch letzterer sie eine gewisse Nikarion gekauft hatte. Die

Beschlagnahme und die Belegung mit einer jcQoöodog geschah durch

die Schuld des zurzeit fungierenden Dorfschreibers. Die Besitzer,

welche wohl die 7iQÖ6odog bezahlten, protestierten; dem Gutachten des

in dem Jahre 155 fungierenden Dorfschreibers gemäß soll nun die

erhobene Tigößodog bis zur Aufkläruug des Falles aus den zusammen-

gebrachten Einkünften der Konkursmasse subtrahiert werden, Z. 5f:

xal Ttiv 7ia\Qa}>[Q^a(psl0av [nQJößodov bcpeCXeiv xovcpiöd^rjvuL To[i)] 6vv-

ayoii{Bvov).

Ähnlich ist die Sachlage in BGU. 599 (IL Jahrh.)^). Hier haben

wir es mit konfisziertem Olivenlande zu tun: das Land gehörte einem

Bürgen gewisser ovöiuxoi (iiöd^omci, deren Grunstücke konfisziert

wurden und yevrjfiaroyQaiprjd^BVTa geworden sind. Auch hier wurden

alle konfiszierten Grundstücke — die Konkursmasse — mit einer

:iQ66odog belegt. Nun aber wurden die Scbulden bezahlt (rav de TCQog

tbv ov6iaxbv [koyov 6(pstXo^evcov xb(p]akaC(av aTtodod'svxcov Z. 14 f.).

Was aber mit den in Beschlag genommenen Ländereien geschah, läßt sich

aus dem fragmentierten Schlüsse des Dokumentes nicht mehr feststellen.

Mit einer :iQ66oöog werden also die konfiszierten Grundstücke

sofort nach der Konfiskation, nach der Beschlagnahme, nicht nach

dem Verkaufe belegt, und dagegen spricht auch der Wortlaut des

1) Über diese Urkunde s. jetzt die guten Bemerkungen 0. Egers, Zum äg.

Grundbuchwesen, 72 fF.; vgl. F. Preisigke, Girowesen, 481.

2) Die Bedeutung des Wortes ist nicht ganz klar. Ähnliche Wendungen

kenne ich nicht. Von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes ausgehend

möchte ich v.oitä^(a hier als „immobilisieren" deuten, etwa wie das übliche

y.ari)iEiv. Ein Zusammenhang mit dem technischen Ausdruck v.o'irri (etwa cqppa-

yig) ist mir weniger wahrscheinlich.

.3) Vgl. zu dieser Urkunde Wilcken, Ärch. I, 148 und Grenfell-Hunt zu

P. Tebt. II, 329 Z. 14.
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P. Lond. II, 164, p. 116 (II. Jahrh.) keineswegs. Wir sehen wieder

in BescUag genommene Ländereien, diesmal für eine Schuld des Xöyog

ÖL0Lxri6SG)g , vielleicht für eine Pachtung der yi] ßa6iXix)j. Die Län-

dereien wurden in regelrechter Weise verkauft, es wurden dafür der

Kaufpreis und die Zinsen (s. unt^n) bezahlt, und trotzdem wurde das

Land mit einer ^QÖöoÖog belegt. Das geschah auch hier durch die

Schuld der Dorfsckreiber und aus Versehen der ßuöihxol yQu^fiaretg

und der TCQayficcrixol. Der Anfang und der Schluß der, wie gesagt,

stark kontrahierten Urkunde beschäftigen sich damit, die erhobene

TiQoöodog aus den Listen zu streichen. So nur und nicht anders kann

unsere Urkunde im Einklänge mit den übrigen verstanden werden.

Denn überall, wo von den ^iQÖöodoi im Zusammenhange mit

konfiszierten Ländereien gesprochen wird, erscheinen sie engstens mit

den ysvi]iiaroyQaq)rid-svrci bzw. ysvrj^atoyQcccpov^sva verbunden.

Dies sind aber keineswegs schon verkaufte, sondern nur die in Beschlag

genommenen Ländereien, Ländereien, deren ysvrjuccta der Staat zur

Sicherung der Zinsen für die ihm nicht bezahlte Schuld in Beschlag

nimmt und selbst durch speziell dafür bestellte Epitereten erhebt.

Durch die yEvrjfiuta des in Beschlag genommenen Gutes werden

ebensowohl die Staatssteuern wie die außerdem zu bezahlende %q66-

odog gedeckt.

Diese Bedeutung der y6vrj[iatoyQag)r}d-ävxa (ysvrjfiatoyQacpovueva)

und der tcqoöoöol veranschaulichen mehrere Urkunden^). So klagt

Gsavovg in BGU. 291 (11. Jahi-h.) dem Epistrategen, daß ein gewisser

1) Schwierig ist die Frage über die inoxv. In einigen in letzter Zeit

bekannt gewordenen Urkunden (P. Tebt. II, 337 11.—III. Jahrb.; 336) und in

BGU. 599 stehen die Gelder, welche iv inoxfi bezeichnet werden, im engsten

Konnex mit den ysvr^iiaroyQucfovaiva und den TtQoaoSoi derselben. Der Vergleich

der ersten Zeilen von BGU. 599 mit den Zeilen 15 ff. läßt darauf schließen, daß

die Gelder iv iitoi^ den geschuldeten Betrag (KScpäXaLov) der Staatsschuldner,

welcher eingetrieben werden soll, darstellen; zur Deckung der Zinsen dieser

Gelder dient vielleicht die ngäoodoe- Auf dasselbe läßt auch P. Tebt. II, 337, 2 ff.:

Kai iv inoxfl rayslaat. anb {ÖQu^y-cöv)' B'gt] [ixQioißöXovl)']
\
[tita ras anb fTtoxiucov

6vaT[aX{iiou£)'^] öiä xb sl67t{Qax9f]vai) Ttgb rov iitLaxB&fjvc(i\. . . schließen. In beiden

Fällen handelt es sich also um Gelder, welche vor der inox^] eingetrieben wur-

den. Ob diese auf die Gelder, die Schuldsumme zu beziehende Bezeichnung

der Hutoxr] der Güter korrelat ist, ist aus den vorhandenen Dokumenten nicht

zu ersehen. Vgl. auch BGU. 1047 IV, 18: 7tQoa[ed-r}x]sv \xäv (ijteö-oarüjv xb qvv

. . . o^sv (6vv\£L66]o&h' odcr 6vv[^0'x\)l\6&£v1 S. unten S. 184, 1) -iiscpälaiov. Dies heißt

doch, daß zu den anderen Angaben der Cestus auch die Höhe des von den

Pächtern geschuldeten Betrages hinzugefügt hat. Nach P. Meyer P. Giss. I, 2, 48

zur Z. 11 (p. 71) bezeichnet iv i^oxfj, daß die Eintreibung der Gelder, welche

geschuldet werden, sistiert ist.
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Petronius die Früchte ihres ilaiav zu pflücken droht, Z. 14 ff.: TtQocpe-

QÖfievog ttv\T[ovg e]x tov drj^fio^ßcov scovrjöd'aL ^rids7to[r^s \^y£vrf\fi\^u\-

ToyQcc(py]\[d-£v]to[g. Das yevrnjbaroyQurpBiv ist also eine Voraussetzung

für den Verkauf. Auch in der oben besprochenen Urkunde BGrU. 599

folgt das ysvrinatoyQacpslv direkt auf die Konstatierung der Schuld,

Z. llff.: 6v\va(pEil\^]\6dvtav TCQog rovg g}ÖQOvg tfjg
\

[^iöd-cböeag?]

xal ysvrjuaroyQuq)rjd'evrcov. In alter ptolemäischer Weise heißt dieser

Akt in BGU. 1047, IV, 12: TCQog tö rag ^hv jtQOöödovg tav ocpsiXov-

rav
I

XQatslöd-ca (es handelt sich um die Habe eines Bürgen eines

ovdiaxbg fii6d'cot7]g).

Wir besitzen auch mehrere Quittungen über die Bezahlung der

drj^ödia und der :tQÖ6odog durch die Inhaber der yEvq^axoyQKcpri-

»ivra au die betreffenden Epitereten. In BGU. 49 (178/9 n. Chr.)

wird Geld dem Epitereten Z. 5 ff'. ysvrj^iicctoyQacprj&evrcjv)
|
v%aQ%{6v-

Tcov) xGj^injg NeiXov TtöX^ecog) vJteQ
\
TCQOdödcov v%aQ%6vxGiv xi[\g tcqo-

xeiiisvrig i7Cixr^Q{ri6)EGig bezahlt; in BGU. 61, II (J. 199/200 n. Chr.) be-

kommen die Praktoren von Herakleia Z. 5 f. sig Xöyov xaQa yQag)[i]ag

(Wilcken) sXeovQ[yC{ov) {eXeovQyCag Wilcken) 12 Drachmen, die

Unterschrift lautet: Zla.Qa7cä^yi{c)v) xccl iiito%(oi) sö^ov
\
ig X6y(ov)

TtQoöoxov (\. TtQOöödcjv) v7caQx(6vxG}v)
I

diä Tt| xul MeXag |/3 /.' (Ttagcc-

yQcccpsiv ist technisch, s. die oben angeführten Urkunden und P, Tebt.

II, 337, 15, vgl. P. Oxy. 513, 13; P. Meyer P. Giss. 1, 2, 48, 10 (S. 71).

Sehr lehrreich ist P. Lips. 76 (vgl. Wilcken, Arch. IV, 481) aus

dem J. 168 n. Chr. Es ist eine Epiteretenquittung: (ot öslva) iiti-

TrjQ(rjxaV) oix7]ii{ccx(ov) ysvr]{(iaxoyQaq)rid'Evrcov)
\
üava^svg (Genetiv

wohl für IJccva^iel verschrieben, wie Wilcken richtig bemerkt)

WEv^cbvQ'(ov) lä^EVQcööLO^g)
\
ölk Ilava^evg Wsviicovd^^ov). i^xTJxi^afisv)

TiaQcc öov v7i(hQ) xi(ß,rig) cpoi{vtxoov) y6(^ov) (ri^Cöovg) ysvrljxatog ^

(hovg).

Man ersieht daraus, daß der Vorbesitzer selbst die Steuer seines

konfiszierten Besitzes erlegt, denn die Bezahlung, welche er leistet, ist

nicht mehr eine Bezahlung für die ^t^o'ö'odog. Es sind die gewöhn-

lichen drj^oöiUj wie die, welche in P. Tebt. II, 327 (IL Jahrh.) ein

Epiteret, Z. 9 ys\[v]ri^axoyQa(pov[as]vcov
\

[y]7iaQxot^T(ov zu bezahlen

hat, Z. 18 f.: ov ösövxcjg
\
a:taLxov^a[L] xä vtcsq xüv

\
v7CaQ%6v\xG)\v

xeXov^asva
\
örnioöia. Dasselbe wird wohl der Fall sein in BGU. 851

(J. 163—162 n. Chr.) — Epiteretenquittung und in dem von Good-

speed und Wilcken (Arch. IV, 174) besprochenen Papyrus P. Cl. Phil.

I, 5, wo Epitereten die eXaixol xaQTCol einsammelten. Diese Bezahlung

der Steuer durch den Besitzer (denn vor dem Verkaufe verliert der

Besitzer sein Recht auf die Liegenschaft nicht, er verfügt nur nicht
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mehr über die Einkünfte und darf das Gut nicht veräußern; der

usus scheint ihm aber doch zu bleiben) läßt darauf schließen, daß

derselbe auch die :rQ6<}odog zu erlegen hatte.^)

Die ctQoöodog wird gewöhnlich in Geld bezahlt und berechnet.

Wir besitzen noch mehrere Urkunden, in welchen diese Bezahlungen

gebucht werden, so in P. Tebt. II, 337 (IL—III. Jahrh.) Z. 15: :xqo(3-

6dc3v VTiaQxovrcov 6ixiy.ä\v\ xul olxoTfEÖojv yavtjfiaroyQ^acpovfisvcov)

jtQog ö(pL[l{'i]^ata) .
\
r]i}S iiSQCdog rjTtSQ (vTtaQ?) xy (hovg?) tckqu-

yQ{a(pH6äv7) Tt'9'[ (über TcaQayQOicpaiv oben), vgl. BGU. 485

(II. Jahrh.) Z. 5: öiüix-qöecog 7Cqoöoöix{cjv) und P. Tebt. II, 471 (147

n Chr.) dtß<?]T()G)/ti« diä xXtiQovxov xcd ö)]^o6Ccov ys&Qyäv xal aTtt . . . cov

xal c(7cb ysvrj{^ata)yQ{ci(povuev(x)v) TtQOöodcjv vjtccQxövtav.

Wie aus den oben angeführten Quittungen zu ersehen ist, werden

die TiQÖöoöoL von den Epitereten eingesammelt und den TiQaxroQeg

ccgyvQLxäv ausgezahlt. Dies erklärt auch der bis jetzt meiner Mei-

nung nach mißverstandene Posten in den Praktorenberichten: vtcsq

7CQOö6dc3v oixojisdcov,W ilcken, Ostr. 1,390; s. bes.P.Fay. 42a (II. Jahrh.)

Z. 15: xad-( ) 7tQO()öd[cov) orxoTi^ädcov)] Z. 16: öltix&v. Es werden

in der letztgenannten Urkunde die ^tgoöodoi ysvrj^aroyQaqiovfisvcov

v%aQi6vT(x)v 6irixöjv xal oixoTtädav gebucht, welche auch in P. Fay. 26

(J. 150 n. Chr.) erwähnt werden. Diese letztere Urkunde ist ein Be-

richt der Dorfschreiber an den Strategen. Zuerst wird ein Strategen-

befehl zitiert. Der fragmentierte Anfang lautet, Z. 7£f. : [ ]|

räv ev ralg fiSQiö[i] ysvrj(.i{atoyQccq)ovaEV(ov) [y7t]aQxövr(ov xal OLXOJts-

[^dav ] rfjg dLoixi]ö£cog [x]al ovOtaxSyv xal r^g xov iö (ßrovg)

[nQOöödov. Diese Worte werden wohl in der Weise verstanden werden

müssen, daß wir hier vor dem Anfange einer längeren Periode stehen,

welche mit zwei gen. abs. anhebt, also etwa: da die y£vi]aaroyQacpov-

iisva usw. (etwa) zahlreich sind und die TCQÖGodog des 14. Jahi-es

(etwa) nicht bezahlt worden ist Die Teilung der ysvrijxaroyQa-

(poviisva nach öLtixä und 0Lx6:tsda (bzw. Häuser) treffen wir auch

in P. Oxy. III, 986. Es werden hier konfiszierte Liegenschaften auf-

1) In diesem Sinne ist vielleicht auch die oben schon erwähnte Urkunde

P. Oxy. VIT, 1044 (II. Jahrh.) zu deuten. Es handelt sich hier um eine Reihe von

Besitztümern (-/ry ßußdr/.ri, Idtcoriy.r'j, oi-KOTtsdcc), welche alle in Korn zinsen. Die

Lage dieser Besitztümer wird einmal etwas näher charakterisiert I, Off. : ai Sicc

rf/g
I

[reyJooaiCßCf]?) rbv tcoqov Quiaovxog UaTCsiQiog Siä räv 'Agipri^iog xal r&v

ttd^X'rpön') xai rcbv Xom(ö)v) avzLTt^oLov^^vav) xov tioqov, vgl. 13: ai Si{ä) xStv

ccyoguaxwv (l. äYOQua{dv)Tcov) yial uvriitoLovaivcav und 27: a.'/OQa{(iX(öv'i) 8iv.uicp...

Danach scheinen die Besitztümer die koqoi der Betreflfenden darzustellen, welche

dem Staate zu gewissen Zahlungen verpflichtet sind. Ob hier die Steuern oder

die TCQÖcoSog gemeint sind, läßt sich mit Sicherheit nicht entscheiden.
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gezählt; erhalten sind die Listen der Häuser und OLXÖTcedu-^ aber es

werden auch Listen, welche die eixL^ä aufzählen, erwähnt.^) Die

Einkünfte der Häuser {rä ysvijpiatcc) heißen hier rö TtSQiysiVK^svov.^)

Die Einsammlung der TtQÖöodot durch die Epitereten, welche

dieselben den Praktoren übergeben, steht wie die ganze Finanz-

administration unter der Leitung der Strategen. Li P. Lond. IH,

1170 p. 92 ff. (III. Jahrh.) zählt ein Stratege seinem Nachfolger auf,

was dieser im Monat Mecheir zu erheben hat. Es ist wohl eine Zu-

sammenfassung der Praktorenberichte. Den Hauptposten in dieser

Aufzählung bildet Z. 5: TiQOöödav vTcaQiövxav (2. Tal. 4884 Dr.),

welche in alphabetischer Reihenfolge aatä aä^rjV und xarccvÖQa auf-

gezählt werden. Aus dieser Liste erhellt, wie groß die Verschuldung

des Besitzes in Ägypten und wie zahlreich die dem Staate ver-

fallenen Besitztümer waren. Dasselbe besagt auch der oben ange-

führte P. Oxy. 986. Beinahe der ganze Kleinbesitz in Ägypten scheint

demnach der Regierung verpfändet gewesen zu sein, und es wird klar,

1) Col. in, Schluß: ov rb TTSQiysivä^^svov) ovv rolg Ci,ri[y.oig] VTtuQ'/ovGBi

xov 'J^^covLov iTtdrad's oiQiGtaL.

2) Interessant sind für diese Frage die zwei von Zereteli im Arch. V. S. 177

publizierten Ostraka aus der Eremitage (n. 29 und 30), welche die Formel einiger

längst bekannten Wilckenschen Ostraka wiederholen. N. 29 vgl. Wilcken, Ostr. I,

292, 644, 654, 661, 671, 1420, 1469, 1580, II, p. 192 und 365 ist eine Quittung über

das ivoUiov, welches an die ngcc-Azogsg apyvpr/wv bezahlt wird. Schon Wilcken
hat es erkannt, daß wir es hier mit einer Staatsabgabe zu tun haben: „wir

haben es also mit einer Vermietssteuer zu tun, die auf dem Hauseigentümer

lastet." Diese Deutung als Zahlung an den Staat wird durch den zweimal

vorkommenden Zusatz 6ioi(Ki]6S(og) zu ivoixiov (Wilcken 1420; Zereteli 29) be-

stätigt. Nun aber kann ich in diesen Zahlungen keineswegs eine Vermietungs-

eteuer erkennen, denn es steht im Thebanischen Ostrakon, Wilcken 1469, neben

dem v7c(}q) ivoiv.{iov) eine wohl für denselben Gegenstand geleistete Geldzahlung,

welche vTti}^) 7tQo(66)8{ov) benannt wird. Es scheint mir also, daß das an den

Staat geleistete ivoi-niov das nBQLysiväinvov unserer Urkunde von Oxyrynchos mit

enthält, d. h. daß der Staat von den konfiszierten Gütern selbst die Mietsgelder

erhebt. Die in den Quittungen mehrmals genannten Personen, welche das Geld

an die Praktoren ovoiLarog tov Silva einzahlen, werden wohl die Epitereten sein.

Natürlich konnten aber auch die Besitzer selbst das Geld, wie bei der noöao^og

der Landgüter, direkt bezahlen. Aus diesem ivoimov werden zuerst die Steuern

gedeckt, der Rest ist t6 TtsQiyiiväfifvov der Urkunde aus Oxyrynchos. Diese meine

Annahme wird auch durch das Ostrakon, Zereteli 30, bestätigt. Hier erheben zwei

^ÄirrjpTjTßi si'dovg oUolnsScov^ (Z. 2) rb yiv6n{svov) riX{og) für den Monat Phaophi

des J. 149. Die Erwähnung der Epitereten bestätigt meine Deutung der jrpd-

eodog or^oTtsdcov. Sie fungieren hier in derselben Eigenschaft wie die iTtirr^Qr^rul

yevri^civoyQacpuvittvcov. Auch die Benennung teXog spricht für meine Auflassung:

hier bezahlt also der Hausstellenbesitzer für die Steuer der Hausstelle, die ttqÖ-

eoSog ist noch dazuzubezahlen, also ganz wie bei den Landgütern.
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weshalb die y£vrjuatoyQuq)ov^sva in unseren Dokumenten eine so auf-

fallend große Rolle spielen und eine besondere Landklasse darstellen.

Aus dem angeführten Material können wir m. E. folgendes

herauslesen. Die dem Staate verfallenen Güter — Häuser, Hausland,

Wein-, Garten- und Olivenland, auch die yfj öTtÖQV^og — werden vom
Staate in Beschlag genommen, indem ihre Einkünfte — die ysvrmara —
durch besondere dazu bestellte Epitereten eingesammelt werden. Der

Akt der Beschlagnahme heißt yEvriixaxoyQacpalv ^ die Güter ysvrj^aro-

yQUcpoviisva^) oder yevTipLaToyQucfri^ivra. Wirtschaftlich bleiben diese

Güter in den Händen ihrer Vorbesitzer. Ihre Lage wird nur inso-

weit geändert, als sie nunmehr außer den öriiiööia noch eine für jeden

FaU separat berechnete TCQÖöodog bezahlen müssen. Da aber die Be-

sitzer selbst ihre Güter rechtlich schon verloren haben und nicht mehr

zahlungsfähig sind, so haften mit ihrem ganzen Tiögog dem Staate

für die Eintreibung dieser :jiQÖöodog und der ö'^iioöia besondere

Liturgen, die iTtiryjQrjtaC, welche auch sonst, wie bekannt, in der

Finanzadministration Ägyptens immer dort erscheinen, wo die Haftung

der gewöhnlichen Pächter und Beamten als ungenügend erscheint.

Die ^QÖöodog, da sie die Zinsen des geschuldeten Kapitals darstellt,

wird in Geld berechnet. Bezahlt der y£vrj^(CToyQuq)rjd-slg seine Schuld,

so bekommt er wohl seineu Besitz wieder zurück. Meistens aber

wird die Schuld nicht bezahlt. Die in Beschlag genommenen Güter

können in diesem Falle wohl nach Verlauf einer bestimmten uns un-

bekannten Frist auf dem Auktionswege versteigert werden, womit ich

gar nicht sagen will, daß alle vom Staate verkauften Ländereien zuerst

ysvriiiaxoyQa(fov^£va waren, oder daß aUe ysvrjiiaroyQaipov^evu ver-

steigert werden mußten. Wir wissen noch zu wenig, um zu sagen,

in welchen Fällen das yEvrinuxoyQarpEtv vor der Versteigerung ein-

trat und in welchen FäUen der Zustand y6vrj^aToyQaq)ov^sva dauernd

werden konnte. Es kann sein, daß in jedem einzelnen Falle die Re-

gierung darüber zu entscheiden hatte, ob sie das Grundstück gleich

versteigern woUte; nicht unmöglich ist es auch, daß die Schuldner

das Recht hatten, das Stadium der ytvr]iiatoyQa(povaEvu für sich zu

fordern, was mir wahrscheinlicher dünkt (s. BGU. 291, 14).^)

1) So heißen sie hauptsächlicli in der Kanzleisprache des Oxyrynchites , im

Arsinoites gewöhnlich ysvri^aroyQCicpiqQ'ivrcc.

2) BGU. 291, 14: 7r()[oqp]fpofi£vos av\z\ov(; s[m tov ST\[}Lo\6iov i(avfi6%ai
\

iLr\-

8iTto\x']B \^'/Bvy]'\a[a]toyQacpri\%'iv'\zo\q rov iXaiwvog. Hier scheint also das ysvriucc-

ToyQacpblv allgemein üblich vor dem Verkaufe zu sein. Auch P. Lond. II, 164

p. 116 scheint dasselbe vorauszusetzen: denn das Unrechtmäßige hier ist das Be-

legen des Gutes mit einer TcgoGoöog nach dem Verkaufe, üblich war also gerade
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Der oben beschriebene Akt des 'ysvrjiiaToyQaq)etv ist für die

ptolemäische Zeit nicht bezeugt. Ahnliches bietet das griechische

Recht. In J. (j. XII, 7 n. 515 {Aiyialif) „wird (s. Part seh, Griechi-

sches Bürgschaftsrecht, 414, 7) das für den Zinsanspruch haftende

Hypothekengrundstück, wenn der Grundeigner den Zins nicht zahlt,
j

nicht durch s^ßarevöig Eigentum der Gemeinde, sondern die Voll- '

Streckung erfolgt durch die Verwertung der wirtschaftlichen Nutzung

des Haftungsobjektes: das Grundstück wird wohl für die nächste

Zinsperiode in Pacht gegeben (29 ff.), und der Pächter erlegt im voraus

den Pachtschilling (32 f.); übersteigt dieser die fällige Zinsrate, so

wird der Überschuß als Hyperoche herausgegeben (28 ff.)^'. ^)

In welcher Weise geschieht nun der Verkauf der konfis-

zierten Güter? Wir besitzen darüber einige Daten, welche uns die

Modalitäten des Verkaufes veranschaulichen. Wie die Jt^o^odoi teil-

weise dem /Idyog ovötaxög, teilweise dem köyog dioixrjösag zugerechnet

werden, je nachdem das Gut für Schulden an die eine oder die andere

ratio in Beschlag genommen worden ist, so geschieht auch der Ver-

kauf entweder durch den Strategen (P, Amh. II, 97; P. Oxy. 513) oder

durch den procurator usiacus (BGU. 156; CPR. 1). Die Modalitäten

des Verkaufes sind überall dieselben.

Prüfen wir die Dokumente. P. Amh. H, 97 (180—192 n. Chr.) ent-

hält ein Angebot einer Priesterin. Sie will Z. 5: ix täv slg TCQäGiv

vnEQxsiaivav
\ xfig diOLX7]6sc3g einen Teil eines Hauses und eines sha-

ovQysLOV, welche früher anderen gehört haben (Z. 6), kaufen. Der Kauf-

preis (tL^rj) wird durch övvzCiirjßLg bestimmt (Z. 13), außerdem werden

noch STtöiisva bezahlt, alles an die rQccnet,a öi]^o6Ca. Das aus dem Ver-

kaufe resultierende Besitzrecht wird folgendermaßen bestimmt, Z. 15 f:

^evsl de (lOi rj rovtcov
\

XQcitrjöig xa[t] xvgeia avacpaiQSTog enl xhv «ei

XQOvov (vgl. Preisigke, Girowes., 197). Auf demselben Wege wird in

das Gegenteil. Daneben aber haben wir Fälle, worauf mich Wilcken hinweist,

wo von diesem Interimsstadium keine Rede ist, wo wir also demgemäß kein

Recht haben, einen solchen Interimszustand vorauszusetzen. So BGU, 156 u. 462.

Die Grundstücke werden nur als konfisziert bezeichnet, ganz in der Art der oben

erläuterten ptolemäischen Praxis der Zoispapyri und ähnlicher Urkunden.

1) Ähnhches bietet vielleicht P. Tebt. I, 53 (110 v. Chr.). Hier klagen zwei

ßa6ikiv.ol ysaQyol dem Komogrammateus wegen eines Raubes, welchen zwei Kat-

öken an ihnen verübt haben. Unten steht der Bescheid: x.a.xByyviäv) avtäv

rovg xi(7jpous) .... uGtpaXLGaaQ'ui tu ysvijuara. Doch ist die Verbindung der

beiden letzten Worte nicht sicher. Vgl. P. Tebt. I, 28, 18; über die xif/pot

dir)yyvri(i8voi, s. P. Hibeh 48 (J. 255 v. Chr.), und Akt. der Th. Bank, 11. Ob auch

in Ägypten der Überschuß der TtQoaoöos über die Zinsen dem Schuldner zugute

gerechnet wurde, mag vorläufig unentschieden bleiben.



Verkauf der konfiszierten Güter. 143

P. Oxy. 513 (184 n. Chr.) ein Haus gekauft. Das Haus gehörte früher

einem Sarapion Z. lOf.: ^qöt£q[ov I^aQccJTCicovog ysvofisvov
|
[.] . t y£ . [.]-

yov (vielleicht [dri]^(o6Cov) yslaQJyov eher als ccQxt'y^fOQyov, wie die

Herausgeber zweifelnd vorschlagen.^) Der Kaufpreis wird in Z. 11 be-

stimmt: tsraQtl^. . . .] rüv rijg övvx£t(iri\\^ö€^cjg ÖQu^iiäv £h,ax[o6iC)v z]al

xäv sxoixsvav. Das erste Wort möchte ich nach Analogie der ptole-

mäischen Urkunden dieser Art zu reraQr^ixöv^ ergänzen, der Kaufpreis,

welcher in vier Raten erlegt wird. Also wieder die 6vvtC(irj6i.g^) und

die eTtousvu. Dazu, kommen noch TCQoööiaygacpö^evu und Zinsen für das

laufende und das nächste Jahr. Dieselben roxoi, ohne die STtö^evcc er-

scheinen auch in der schon besprochenen Urkunde P. Lond. H, 164, p. 116.

Im BGU. 650 (J. 60/61 n. Chr. ) wird ein xXrjQog xarotxixbg ge-

kauft; verfallen ist er dem Staate wegen einer Schuld, welche das

Resultat einer sydsicc yscoQyCag drjuoöCag ist.

BGU. 462 (Zeit des Antoninus) handelt von 6 Aruren öixixal,

welche seinerzeit, während der Besitzer Sitologe war, konfisziert worden

sind (Z. 13); sie wurden nachher ix %QOxriQvi,£(og gekauft.

Stark fragmentiert ist BGU. 904 (J. 161/2 n. Chr.), vgl. Wilcken

Arch. n, 386. Hier scheint man das gekaufte Objekt öfters (der

Herausgeber liest rsxQyixig, was natürlich vollständig willkürlich ist;

Wilcken schlägt das viel wahrscheinlichere noXX\dxLg vor) zum Kaufe

ausgeboten zu haben. Die Bedingungen des Kaufes sind sehr unklar

Z. 8 f.: <p\6qov xax exog (xaXdvxov) a [öga^^öjv) kq (=110) xccl x&v

n\ßo6{ßiuyQacpoaiv(>iv)
\ «<?] v^i^iato aiQS<3e6i äxolovd-iag).

Fragmentiert, aber viel verständlicher ist CPR. 104, dessen Be-

deutung zuerst Eger (Zum äg. Grundbuchwesen 32, 3) erkannt hat.

Verkauft werden dem Kaufangebote, welches eben unsere Urkunde

ist, gemäß mehrere Landparzellen: einige Teile eines xlfiQog xaxoixixög,

ein auTCsXcov 7toxL^öpi,£vog u. a. Der Kaufpreis wird durch övvxC^rjöig

bestimmt, außer dem Kaufpreise (rt/i>j) werden vielleicht die E7t6n£va

bezahlt. Der Schluß enthält die Bedingungen des erstrebten Besitzes

Z. 15f.: u£V£i dfi ixoi xal xolg £^OLg\ . . . .]aXrj cov XQccxtjßig xal

xvqCcc äva(paCQ£xog £7Ci
\

[xbv a£t %()dt'Oi'] xal £6xai }iol xa&aQa^)

[liXQi xov xfig xvQ(b6£C3g ;^9dt'oi' xal
\

] iäv cpaCvrjtaL xvqovv.

1) Denn ccQxtystoQyös wird kaum als liturgischer Vertreter der yscogyol zu

gelten haben, s. jetzt W. Schubart, Arch. V, 121, 1 gegen W. Otto, Priester

u. Tempel 11, 193.

2) Dieselbe cuvr/firjffig ist auch bei den Verkäufen der Priesterstellen üblich,

s. P. Achmim, Wilcken, Hermes 1888, 593; Otto, Priester u. Tempel I, 233ff.

Die enge Verwandtschaft der Priesterstellen mit den übrigen Besitzobjekten be-

steht auch in der römischen Zeit fort.

3) Das heißt wohl, daß derBesitz in dieser Zeit nicht mehr belastetwerden durfte.
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In allen oben angeführten Dokumenten scheint überall der

Xöyog dioizriöscjg im Spiele zu sein. Nicht anders sind aber die Mo-

dalitäten des Verkaufes im Xöyog ovöucxög. In BGU. 156 (J. 201
,

n. Chr.) ist der Verkäufer ein Prokurator, der Käufer ein Soldat, das I

Kaufobjekt anderthalb Aruren eines Weingartens, welche früher einem

gewissen Ti. Gemellus gehörten. Der Verkauf geschieht auf dem

Wege einer Auktion Z. 6^): .[.']EQ(o^iyrjg{?)
|

[TtQojzrjQv^ecog [r]o[v]

avxov \6\jclxq67c\o\v. Außer dem Kaufpreise bezahlt der Käufer ey.u-

toötal xeööaQsg (Z. 8; sind es die röxoi?) und v:teQ ßeßaiconxov

250 Drachmen. Das ßsßuiariy.ov ist neu; es erscheint als Strafpreis

bei der Regulierung einer unrechtmäßigen Okkupation in P. Rain, bei

Wessely, Spec. isag. Taf. 48, 13; 11 u. 19 S. 6 (s. oben S. lOl).^)

Auch in CPR. 1 (J. 83/4) erscheint als Verkäufer ein Prokurator.

Das Kaufobjekt sind drei Aruren aus einem xkfjQog xaroixixög, welche

früher einem [itöd-ari^g tivav ov6igjv gehört haben. Diese LandparzeUe

wird von den Käufern weiter verkauft.

Man sieht, die Modalitäten des Verkaufes und Kaufes bleiben

ganz dieselben wie in der ptolemäischen Zeit. Es scheint nur, daß

die Bezahlung des Kaufpreises nicht mehr in vier bzw. drei Raten,

sondern gewöhnlich auf einmal geschieht. Die außer der ti/d) be-

zahlten xoxoi sind auch nicht neu (s. P. Eleph. XXVII a, 15); neu da-

gegen sind die i:t6iisva^) und das ßeßaiconxöv.

Wichtiger als diese Einzelheiten ist es, daß das aus dem Ver-

kaufe resultierende Besitzrecht in derselben Weise beschrieben wird

wie auch in den ptolemäischen Urkunden. Dazu kommt noch, daß die

römischen Urkunden die Erblichkeit dieses Besitzes besonders betonen.

Auch die Merkmale des Besitzrechtes, welche uns in den Doku-

menten der ptolemäischen Zeit so charakteristisch erschienen, kehren

in den Dokumenten der römischen Zeit wieder. So zuerst das Vor-

kaufsrecht der Vorbesitzer. In BGU. 462 erscheint als Käufer ein

Sohn und Bruder der Vorbesitzer. Möglich ist es auch, daß in CPR. 1

die Verkäuferin der Grundstücke eine Tochter des Vorbesitzers ist

(s. P. Meyer, Heerwesen 104, 381). Obwohl in keinem dieser Doku-

mente das Vorkaufsrecht als solches ausdrücklich hervorgehoben wird,

1) Mit "Verbesserungen von Gradenwitz und unter Benutzung neuer Le-

sungen, welche mir H. Dr. W. Schubart auf meine Bitte mitgeteilt hat, vgl.

Preisigke, Girowesen, 201flF.

2) Vgl. P. Meyer, Hirschfelds Festschrift 151. Soll es auch hier ein ngoßTi-

(lov sein?

3) Daß diese sTCo^isva Ton den röy.oi. verschieden und nicht damit identisch

(Grenfell-Hunt, P. Amh. 11, 97, Introd.) sind, beweist P. Oxy. 513.
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scheint doch die Häufigkeit der Käufe durch Söhne und Töchter und

die Analogie mit der ptolemäischen Zeit den Gedanken nahe zu legen,

daß das Vorkaufsrecht der Söhne und Töchter auch in der römischen

Zeit bei den Staatsverkäufen in Geltung blieb.

In Geltung geblieben ist auch die Regel, daß der Verkauf die

bestehenden Pachtkontrakte nicht zerstört, eine Regel, welche uns der

große Elephantinepapyrus XI V^ überliefert hat. Dies schließe ich

aus demselben Papyrus BGÜ. 462. Das Dokument enthält eine B3age

an den Epistrategen eines Käufers von konfiszierten Ländereien. Er

beklagt sich über die :tQoy[s](OQ[yovvt]eg (Z. 18), welche ihm den

Pachtzins nicht bezahlen wollen (Z. 19f.: T[o'u]g (p6\Q0vg fioi ä7Co[dovv]ccL).

Er bittet deshalb den Epistrategen, daß dieser dem Strategen befehle

Z. 22 ff.: kna\\yayv.a\6ai [a\vrovs [a];rod[o'ö]i'at ,a[o]t To['u]g (p6\Qovq

xccl aTCo[6]tfivciL £ig t[6 f]|['^]s^) täv ^|,u[oi] [xejxlrjQafiavcov [i»]:;r6

60V TOV XVQLOV CCQOVQCOV ....

Der Käufer ist also an die bestehenden Pachtkontrakte gebunden.

Die ysooQyoi darf er nicht fortjagen; dazu bedarf er einer besonderen

Sanktion seitens des Strategen.

Geblieben sind endlich auch die Regeln über die Möglichkeit eines

Überangebotes nach vollzogenem Kaufe. Ihre Geltung illustrieren uns

für die Ländereien der P. Oxy. 513 (J. 189 n. Chr.)^), für die Priester-

steUen P. Tebt. II, 294—297.

Der oben schon erwähnte P.Oxy.513(vgl.Wilcken,Arch.IV, 124,1;

Preis igke, Girowes. 24) ist eine ausführliche Quittung, welche von einem

Alexandriner einem Oxyrynchiten ausgestellt wird. Die Quittung rekapi-

tuliert die Geschichte des Falles, welcher die Zahlung verursacht hat.

Wie gesagt, hat der Alexandriner ein Haus Z. 7: ccTcb ä7CQK\t(ov rfis

dioixiJ6Eo}g gekauft. Den Preis hat er vollständig bezahlt und bekam

auch die xvQC36Lg. Nun aber muß er nach zwei Jahren sein Besitzrecht

an einen anderen zedieren Z. 25ff.: evexcc rov v\[7t]sQßsßl'fi69'ai triv

TtQoxEi^Bvrjv Oixiuv vTto 6ov
\

[xo]v Usqtjvov xttl avaßsßi<^ßa)6d'aL «ig

ÖQUx^äg xilCag
\

[ox^Tuxoöiag xal TiaQUÖsdööd-ai 6oi zavxriv £| btil-

6xo\[Xfig TJov XQatCöTov dLOLxrjtov OvsandCov 'P[o]vq)sCv[o]v
\

[vtco . .]

. [.]g Tof) 0[r^Qcctr]yTi]0ccvTog reo iveör&ri, tST[^cc]Q\[t^G) xal sixoörä erst

Msx^Iq xQiaxddv.

Man sieht, daß es sich hier keineswegs um die üblichen zehn

Tage des AuktionsVerkaufes handelt. Es ist etwas anderes. Ob auch

für diese Überangebote irgendwelche Frist galt, läßt sich nicht ent-

1) So ergänze ich diese fragmentierte Stelle.

2) Ygl. darüber Preisigke, Arch. IV, 114.

Roatowzew: Geschichte des röm. Kolonatea. 10
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scheiden. Auch die ganz ähnliche, aber noch kompliziertere Geschichte

in P. Tebt. II, 294—297 gibt keine Entscheidung.

Die ptolemäische Praxis in bezug auf die Staatsverkäufe der

konfiszierten Güter wurde also in allen ihren Zügen in der römischen

Zeit aufrechterhalten. Kann man aber auch weitergehen und be-

haupten, daß auch iu der römischen Zeit die Verkäufe aus dem

Staatsschatze nur ein Erbpachtrecht begründeten? Für die ptole-

mäische Zeit haben wir dies Erbpachtrecht hauptsächlich auf Grund

der Verpflichtung der verkauften Ländereien, das sxtpoQiov weiter zu

bezahlen, festgestellt. Bezahlen auch in der römischen Zeit die

vom Staate verkauften Saatländereien ein excpoQiov^ Eine

sichere Antwort auf diese Frage können wir leider nicht geben. Oben

haben wir gesehen, daß die in Beschlag genommenen und verkauften

Ländereien meistens Wein-, Oliven- und Gartenländereien, dazu Haus-

grundstücke und Häuser sind; öfters auch 77J zßTotJctxr;'. Wo vom

Saatlande ohne nähere Bezeichnung die Rede ist, können wir leider

nicht sagen, ob dies Land überall yfi {dicoriyJ] ist. Nach der Ana-

logie mit den übrigen Ländereien ist es aber die wahrscheinlichste

Annahme. Doch auch in diesem Falle wäre die Frage nach der recht-

lichen Qualität des verkauften Bodens nach dem Verkaufe nicht ent-

schieden. Es wäre möglich, daß auch die yf} idiöxrrjtog und xccroi-

ocixrj nach dem Verkaufe ein sxcpÖQLov zu bezahlen hätten; mit anderen

Worten: es könnte sein, daß die eventuell vor dem Verkaufe bezahlte

^QÖöodog auch nach dem Verkaufe zu bezahlen wäre. Diese Belastung

der verkauften Ländereien mit einem sxcpÖQiov statt der früher bezahlten

xcc&7]K0VTa ist aber nirgends überliefert. Dafür spricht vielleicht nur

die fragmentierte Urkunde aus Mendes BGU. 904. Es scheint, daß

der Käufer hier eine jährliche Zahlung seinem Angebote gemäß über-

nimmt, d. h. daß ein Pachtverhältnis begründet wird (qpdpog heißt der

Pachtzins in diesem Falle nach Wilckens Meinung deswegen, weil er

in Geld zu erlegen war). Doch ist die Urkunde zu fragmentarisch, um
dies mit Sicherheit behaupten zu können: denn die Urkunde nennt uns

das Kaufobjekt nicht; ebensowenig sagt sie uns, in welcher rechtlichen

Lage dies Kaufobjekt vor dem Verkaufe war. Dagegen die q:;6Q0i in

BGU. 462 können keineswegs mit dem £X(p6QL0v identifiziert werden: es

ist der Pachtzins der Pächter. Auch scheinen in CPR. 1 die verkauften

ParzeUen der yi] xuxoiy.ixi] ihre rechtliche Lage gar nicht geändert

zu haben. Wo in dieser Urkunde von der Steuerpflichfc des verkauften

Bodens die Rede ist, erscheinen die üblichen Steuern, welche die

Privatländereien überhaupt zu bezahlen haben; von einer TCQÖöodog

oder einem B>i(p6Qiov verlautet kein Wort.

1
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Nach dem vorgeführten Material erscheint es also zweifelhaft,

ob wir in den konfiszierten und verkauften Ländereien wirklich die

yfj TCQOöödov und die TCQo&oSixä des Ti Julius Alexander zu er-

blicken haben. Dagegen spricht auch das Wenige, was wir von der

Bewirtschaftung der yfj nQo66dov erfahren. Nach den Angaben der

Saatquittungen erscheint die yi] jtQoöödov in derselben Lage wie die

yf] ßaöiXixi] und ovöiajct]. Es ist gewöhnliches Staatsland, welches

in gewöhnlicher Weise Yon yscoQyol bewirtschaftet wird und als solches

Staatsdarlehen bekommt.

Eine andere Möglichkeit ist es, in diesem Lande und den nQO-

öodixä des Ediktes die ptolemäische KSiGiQiöiitvri TtQoGoÖog zu er-

kennen. Diese Ländereien mußten nach dem Falle der ptolemäischen

Dynastie zu gewöhnlichem Staatslande werden; da sie aber in bezug

auf die Steuer in der ptolemäischen Zeit anders als die yi] ßaöLlix^

behandelt wurden, da sie in dieser Zeit zu den Ländereien gehörten,

welche niedriger als die yfj ßaGLlizri belastet wurden, so hat man auch

in der römischen Zeit dieser Landart ihre xovcporslsLa erhalten.

Möglich wäre es vielleicht auch, in der yfi ngoöodov die konfis-

zierten und noch nicht verkauften Ländereien zu erkennen, welche

rechtlich als Besitz des Staates angesehen wurden, tatsächlich aber

als staatlich verpachtetes Land im Besitze ihrer Vorbesitzer, welche

niedrigeren Zins als die Beackerer der yf} ßaöLhxrj und örj^oöCa be-

zahlten, waren. Es wäre in diesem Falle ein ganz eigenartiges Ver-

hältnis, welches zwar an Erbpacht erinnert, aber eigentlich keine Erb-

pacht ist. Für diese Erklärung spricht auch der enge Konnex, in

welchem die TtQoöodixcc iödcpi] in P. Oxy . 986 mit den in Beschlag

genommenen und mit einer TtQOöodog belegten (s. oben S. 1 39) Häusern

und Hausstellen der ovöiaxol fiiöd-atal stehen. Kol. V, welche von

den ersteren handelt, ist von derselben Hand wie die Kol. I—IV,

welche die Häuser aufzählen, geschrieben. Leider ist nur der Anfang

dieser wichtigen Urkunde von den Herausgebern im Wortlaute mit-

geteilt worden Z. 1— 6: ticcqu ]v "ÜQcovog xca^oyQ^aa^atsag)

'0^vQvyx{cov) [ '^l^y '^^0 [tJov r-^g }i£QCdo(g) ßa6U(Lxov)

yga^fifiatecog) IltoXs^aCoiy) sig [miöxtxl^iv?] ^srudo&£vt{(ov) tcqoöoöl-

x&v BÖutpäv Tov fcg {exovg) [ccvtoxQdTogog K^aiGagog Tgaiavov Adgia-

vov Zsßa6tov (131—2 n. Chr.) . dvat 8s. Die Posten selbst sind nur

erwähnt. Auf diese Urkunde komme ich noch unten zu sprechen.

Die enCexErpig, falls das Wort richtig ergänzt ist, könnte sich auf die

Revision der Ertragsfähigkeit und der Verschuldung der Grundstücke

beziehen. Doch um endgültig urteilen zu können, müssen wir ab-

warten, bis wir neues Material bekommen.
10*
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Ich schlage aber beide oben angedeuteten Erklärungen nur mit

Vorbehalt vor. Sei nun die yfj TtQoööÖov die frühere y.e%coQi6^evri

nQÖöodoq oder die konfiszierten Ländereien, die Hauptfrage, welche

wir oben gestellt haben, ob die verkauften konfiszierten Ländereien

nach demselben Rechte verkauft wurden, wie in der ptolemäischen

Zeit, wird dadurch nicht entschieden. Es spricht einiges dafür, vieles

dagegen.

Dafür spricht die Tatsache, daß eine für die ptolemäische Erb-

pacht so charakteristische Erscheinung, wie das Recht des Überange-

botes, auch in der römischen Zeit gerade bei diesen Ländereien, nicht

bei den Vei'käufen der yfi tdLÖxtrjTog, wiederkehrt. Dafür auch, daß

die ganze Technik der Verkäufe in der römischen Zeit dieselbe bleibt

wie in der ptolemäischen.^)

Dagegen sprechen aber viele schwerwiegende Bedenken. Erstens,

daß nirgends die Rede ist vom Wechsel der Bedingungen in bezug

auf die Steuerbelastung, welche nach dem Verkaufe eintreten sollten.

War das Land vor dem Verkaufe xlfjQOs xaroixixög^ so bleibt es ein

solcher auch nach demselben. Nirgends wird gesagt, daß die ver-

kauften Parzellen der yfj idioxtrjrog ein ^xcpÖQiOV zu bezahlen hätten.

Man bedenke auch, daß in der ptolemäischen Zeit die verkauften

Ländereien nicht deswegen ein excpoQLov bezahlen, weil sie verkauft

wurden, sondern weil sie es auch früher bezahlten; dies sagt uns

P. Eleph. XIV ausdrücklich und bestätigen auch andere Urkunden.

Nirgends erscheint auch das Wein-, Garten- und Hausland nach dem

Verkaufe schwerer belastet als vor demselben. Die verkauften Län-

dereien werden vererbpachtet, weil sie es auch früher waren, weil es

im ptolemäischen Ägypten überhaupt keine andere Besitzform für

die Saatländereien als eben die Form der Erbpacht gab. Darnach

bleiben auch in der römischen Zeit die verkauften Ländereien das,

was sie früher waren, d. h. yfJ xatoixixT]^ idiöxtrjtos^ Wein-, Garten-

und Hausland.

Von vererbpachteten Ländereien, welche fähig wären, dem Staate

als Garantie seiner Forderungen zu dienen, hören wir in der römischen

Zeit gar nichts mehr. Es scheint, daß die Entwicklung des wirk-

lichen Privatbesitzes dieser Besitzform den Todesstoß gegeben hat.

1) Doch ist dabei wieder darauf aufmerksam zu machen, daß gerade die

für die Erbpacht als Pacht am meisten charakteristische Formalität — die Be-

zahlung des Preises in vier Raten — unter den Formalitäten der Auktionsverkäufe

der römischen Zeit nicht regelmäßig wiederkehrt. Auf diese Reform der Technik

haben wohl die Qualität der verkauften Ländereien und die Modalitäten ihrer

Verkäufe aus dem Staatsschatze eingewirkt.
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obwohl wir nicht nachweisen können, was aus den vielen Ländereien

dieser Art in der römischen Zeit geworden ist.

Vermuten läßt es sich nur, daß die großen Besitztümer dieser

Art, welche die Priester innehatten, in den großen Konfiskationen

der Götterländereieu mitkonfisziert worden sind, was den Ruin der

meisten großen Priesterfamilien verursachte. Was aus den von Pri-

vaten besessenen Ländereien dieser Art wurde, läßt sich leider vor-

läufig weder feststellen noch vermuten.

Die Form der Erbpacht als solcher hat auch in der römischen

Zeit einige Spuren hinterlassen, besonders auf dem Gebiete der Ver-

pachtung der minderwertigen Ländereien, aber groß war die Bedeu-

tung dieser Form in der römischen Zeit nicht. Sie hat aber ihrer-

seits den Privatbesitz miterzeugt und für immer die Formen des Ver-

kaufes von Privatbesitzungen mittelst der Auktion geschaffen; darin

liegt ihre Bedeutung für die römische Zeit.

Wir ersehen also aus den obigen Darlegungen, daß der Grund-

besitz der römischen Zeit hauptsächlich aus den schon in der ptole-

mäischen Zeit als solchen angesehenen Besitzobjekten besteht. An
erster Stelle erscheinen die Häuser, neben ihnen die oLxönsöa^ das

Wein-, Oliven- und Gartenland. Dazu kommt noch die zu richtigem

Privatbesitz gewordene yi] xatoiXLxij (bzw. %kriQov%Lxri) und die yfi

CdiöxTrjTos, also die yf] lÖLcoTiXj]. Die vererbpachteten Saatländereien ver-

schwinden fast gänzlich, wenigstens spielen dieselben keine Rolle mehr

in der StaatsWirtschaft: sie dienen nicht mehr, wie es früher gewesen

ist, als Bestandteile des nÖQos der bei den Staatsgeschäften beschäf-

tigten Grundbesitzer; an ihre Stelle tritt die yfj xaroiXLxij und die yfi

Idiöxtrjtos. Diese Besitztümer — meistens Kleinbesitz — dienen als

Substrat für die Staatswirtschaft. Aus der Klasse dieser Haus- und

Landbesitzer rekrutiert man die Armee der Staatsbeamten bis zum Stra-

tegen und die nicht weniger zahlreiche Armee der Pächter. Unter

den letzteren spielen jetzt die ov0taxol fiLGd-otat, die Pächter der yfj

ovöiaxt], eine sehr große Rolle.

Wegen dieser allgemeinen Zuziehung der Landbesitzer zu den

Staatsliturgien erscheint der Haus- und Landbesitz als höchst mobil.

Fortwährend wird er konfisziert und veräußert, und es finden sich

meistens Käufer, welche an die Stelle der alten Besitzer treten. Doch

ist es nicht immer leicht, Käufer für die dem Staate verfallenen

Ländereien zu finden (vgl. das von Wilcken richtig ergänzte noXXjdxLg

in BGU. 904). Manche Liegenschaften bleiben unverkauft. Daß die

Zahl dieser unverkauften Ländereien keineswegs gering ist, erhellt aus

der Existenz einer besonderen Kategorie, welche ccjtQara heißt.
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Über diese aitQ ara sind wir nur mangelhaft unterrichtet. Doch

beweist auch das spärliche Material, daß die ünQaxa keinenfalls als

„unrerkäufliche" ^) sondern einzig und allein als die „nicht verkauften'^

Güter zu deuten sind. So kauft der Alexandriner in P. Oxj. 513 aus

den ÜTtQccra dLOLxrjösag ein Haus für einen, wie aus dem im Folgenden

erläuterten Verlaufe der Angelegenheit zu ersehen ist, niedrigen Preis.

Es wäre merkwürdig, wenn Güter, welche unverkäuflich sind, doch

in gewissen Fällen verkauft wurden und dazu ganz in der Art der

gewöhnlichen sig ngäeiv vTCSQUEi^sva (P. Amh. II, 97, 5). Es scheint

also, daß die unverkauften, schon einmal oder mehrmals zur Auktion

ausgebotenen Güter für aiiQaxa^ unverkauftes Staatsgut erklärt wur-

den. Auf welchem Wege die Ausnutzung dieser unverkauften Güter

geschah, zeigt BGU. 1091 (J. 212/3 n. Chr.). Es ist ein Pachtangebot

(Z. 9: B%i8e%o^a\i ^^i6^Gi\6a6%-UL) adressiert an den ßccGchabg ygocfi^a-

tsvs als Stellvertreter des Strategen; der Bietende wiU eine Parzelle

Saatlandes, Z. 12f. : ccjib änQäTco[v] rfjg
\
rov idCov ^öyov S7firQo\jtr]g

71q6tsqo[v\ zJioyB\vovg rov xal 2^corr}[Q]og in Pacht nehmen. Das Land

ist zu anderthalb Artaben taxiert, ist also wohl yij idiöxrrjrog. Doch

wird es nicht für die druioöia aUein verpachtet, sondern der (pOQog

soll Z. 24 f. i'^^^glg [ßri^o\6Ccov xov dC £;rt(?[x£']j^'£og OQiG^Lov (pa.[i\voiiBvov

sein, d. h. er soll mittels einer STCiöxs^ig berechnet werden (s. die von

dem Herausgeber P. Meyer angeführten Parallelstellen, vgl. P. Giss. 1 2,

48, 25 (S. 72). Das Land wird also zu gewöhnlichem Staatslande, mit

einem wechselnden ixqiÖQiov.

Doch trachtet der Staat unbedingt danach, das Land doch zu

veräußern. Wir erfahren es aus BGU. 18 (J. 169 n. Chr.). Aus dieser

merkwürdigen Urkunde ersehen wii-, daß besondere Kommissionen

angesetzt wurden, deren Aufgabe es ist, die ü%Qaxa zu werten; Z. 4:

alg tö 6vvrifir]6a6&aL xa hv caiQccxoig vjtdgyovxu. Als Mitglieder dieser

Kommission fungieren die auch zu anderen Liturgien zugezogenen

wohlhabenden Landbesitzer. Da dies Amt als Liturgie aufgefaßt wird,

so ist es klar, daß die Mitglieder der Kommission irgendwie für ihre

Tätigkeit verantwortlich waren. Es waren wohl eine Art Epitereten,

welche wahrscheinlich den Verlust der Reichskasse zu decken hatten,

falls das Gut zu dem ausgesetzten Preise doch nicht verkauft werden

konnte, oder falls die Verpachtung desselben die zur Deckung der

drjfiööLa und der Zuschläge nötige Summe nicht ergeben wollte.

Sei dem aber wie ihm woUe, sicher ist es nur, daß der Staat die ein-

1) So will dieselben Preisigke P. Straßb. I p. 55 (zu u. 14) deuten; vgl.

zur richtigen Lesung dieser Stelle in dem betreffenden Papyrus Wilcken,
Arch. III, 339 und V, 257.
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mal von Privaten besessenen Ländereien nicht wieder zum Staatslande

machen wollte und sie auf jede Weise wieder zum Privatbesitze zu

machen trachtete. Das zeugt davon, daß die Staatsländereien als solche

der Regierung Sorgen genug bereiteten. Andererseits zeigt es auch, daß

es eine komplizierte Sache war, die einmal in eine Rubrik gelangten

Ländereien in eine andere Rubrik zu transportieren. Wo, wie im Falle

der ovaCai, die Verhältnisse dazu führten, daß eine Masse früher

privater Ländereien kaiserlich wurde, schuf man für sie lieber eine

neue ratio.

Dies sind unsere Nachrichten über die sich im Privatbesitze be-

findenden Ländereien der Kaiserzeit. Man sieht, daß die Tendenz zur

Schaffung eines entwickelten Privatbesitzes fortdauert. Die ariq^atu

der ptolemäischen Zeit bleiben als solche bestehen. Die Häuser, die

Weingärten, die Olivenplantagen, die Palmenwäldchen bleiben, wie

früher, meistens im Privatbesitze. Die Zahl der Gartenländereien ver-

mehrt sich, wie früher, auf dem Wege der e^q)vt£v6ig. Daneben aber

entstehen neue xr7](iara. Als solche werden die Militärländereien vom

Anfange an behandelt, es tritt aber noch die yf} Idiöxrriros dazu.

Man trachtet, in dieser Weise die brachliegenden Ländereien zu kul-

tiviertem Boden mit einem Vorteile für die Staatskasse zu machen.

Man wählt aber nicht mehr als Mittel zur Fruchtbarmachung brach-

liegender Ländereien den früher begangenen Weg der emphyteutischen

unbefristeten Pacht. Dieser Weg führte, wie die Tebtynisurkunden

zeigen, nicht zum Ziele. Es fanden sich wohl nur wenige, welche

bereit waren. Mühe und Geld einzusetzen, um gerade in dem Augen-

blicke, wo die Mühe und das Kapital sich zu rentieren begannen, ent-

weder durch ein Machtwort der Beamten in bezug auf das sxcpÖQiov

gesteigert oder durch einen beliebigen Nachbar auf dem Wege eines

Überangebotes depossediert zu werden. Man war bereit, Arbeit und

Geld einzusetzen, aber man wollte im Besitze der gewonnenen Lände-

reieu auch dauernd verbleiben. Dies führte dazu, daß man die un-

befristete Pacht zu einem garantierten Besitze machte und, wohl

nach dem Vorbilde der Militärländereien, welche sich auf dem Wege des

Kaufes in Privatbesitz verwandelten, eine Landart schuf, welche mittels

Kaufes zu Privatbesitz werden konnte. Für diese Verkäufe wählte

man vor allem frühere militärische xItjqol, welche brach und herren-

los geworden waren. So entstand die y^ Idioxrrjrog.

Daneben aber entwickelte sich teilweise auf dem Wege des Kaufes,

teilweise auf dem der Schenkung ein Privatgroßgrundbesitz, welcher,

wie der Privatbesitz überhaupt, vor allem Griechen und Römer zu

Trägern hatte. Es bildeten sich privilegierte Domänen, welche meistens
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hochstehenden Römern und Alexandrinern gehörten. Doch hatten die

Domänen in Ägypten keine Zukunft. Die yr] MtdxTt^Tog hat sich bis

in die späteste Zeit erhalten, die meisten privilegierten Domänen der

frühen Kaiserzeit gingen in die Hände der Kaiser über. In dieser

Weise hat sich der kaiserliche Privatbesitz in Ägypten ent-

wickelt. Doch die Existenz desselben hatte in Ägypten nur eine rein

formale Bedeutung. Denn die frühere yrj der privaten ovöCui konnte

in dem Moment, wo sie in die Hände der Kaiser gelangte, staatsrecht-

lich nicht mehr von der yri ßaötXixrj und der yi] örnioöia unterschieden

werden. Da sie aber wirtschaftlich anders gestaltet war als die beiden

Arten der yfi ßadilixi] und drj^oöCa, da sich auf derselben einige

wirtschaftliche und Verwaltungsbesonderheiten entwickelten, so zog

man es vor, das Land der früheren ovöCai nicht mehr, wie früher die

militärischen xXfiQOi und die konfiszierten Tempelgüter, einfach zur

yr^ ßaöLXi-Ki] zu schlagen, sondern aus ihr eine eigene ratio zu bilden.

So entstand die yf] ovötaxi^^ ein großer Zuwachs zu dem schon früher

existierenden Staatslande, doch ein Zuwachs der in der ptolemäischen

Zeit meistens wohl — mit Ausschluß der dcoQcal — auch Staats-

land war.

Es bestand also nunmehr das ägyptische Staatsland aus folgen-

den Kategorien: die yi] Örjyioöia und ßaGiXiKi] einerseits, die yfi tiqo-

66dov und ovöiaxtj andererseits. Von der Entstehung der beiden

letzteren Kategorien war eben die Rede; was sind nun aber die zwei

ersten, und vor allem die am weitesten verbreitete — die yrj öjjjtio-

öCa? Was die yf} ßadiXacij ist, ist klar. Das ist die alte yi] ßaöikixr'}^

welche in der Kaiserzeit weiter existiert und sogar vermehrungsfähig

ist. Zur yf] ßaöLhxi] werden, wenigstens in der frühen Kaiserzeit,

alle konfiszierten und dem Staate verfallenen Ländereien, welche früher

den Soldaten gehörten, oder den Tempeln durch die Ptolemäer in

Erbpacht gegeben waren.

In welchem Verhältnis aber steht diese yy] ßaailLm) zu der

yfi ör](io6Ccc? Daß die beiden Kategorien nicht einfach als verschie-

dene Namen einer und derselben Bodenart zu fassen sind, ist klar

genug und wurde noch zuletzt durch die Gießener Urkunden be-

stätigt (vgl. Wilcken, Arch. V 248). Jede Bodenart hat in der tech-

nischen Sprache ihre eigene Existenz, auch der Kataster kennt sie beide.

Es wäre auch unerträglich, wie lax auch die ägyptische Terminologie

sein möge, für dieselbe Landart zwei Namen zu gebrauchen; es hätte

zu einer Verwirrung ohne gleichen geführt. Und dennoch erscheinen

die yrj ßaöihar] und drj^oöCa engstens verwandt: die öri^ööiot yeoQyol

sind die richtigen Nachfolger der ßaGilixal yscoQyot, welche in der Kaiser-
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zeit fast gänzlich verschwinden, die Ausnutzung der yfj ßaGtlixi] ge-

schieht in derselben Weise wie die der yf] 8i]^o6ia^ und territorial sind

beide Bezeichnungen gar nicht zu trennen. Auch terminologisch ist die

Unterscheidung der yi] ör/aoöia und ßccöilix)) nicht ständig; manche

Papyri aus Tebtynis, welche von der yi] isgevrixi] reden, nennen

dieselbe genereU. dtj^ööicc isQavTLXu eödq)r^, technisch yf] ßaöLXixij la^av-

xLxyj (vgl. bes. P. Tebt. 11, 273: ÜTtb dr^^oöLOJv köucp&v — ßaGiXLxfjg

yi^g u. a.; oben S. 131, 1). Und dabei ist der Unterschied der beiden

Termini ein großer: denn yi] Öyi^loöCu ist doch der römische ager

publicus, die yri ßaötXLxij das ptolemäische Königsland. Man könnte

glauben, daß die yf] dr^^oöCu das Land ist, welches zum Staatslande

erst in der Kaiserzeit wurde. ^) Doch ersehe ich gar nicht, aus welchen

Quellen sich das Staatsland unter Augustus so mächtig entwickelt

haben sollte; denn die verlassenen und konfiszierten xXfiQOi sowie die

Tempelländereien blieben auch nach der Konfiskation, was sie ur-

sprünglich waren — yfJ ßuöiXixij^ andere Quellen kenne ich aber nicht.

Leider ist unser Material nicht reichhaltig genug, um die oben

skizzierte Aporie zu lösen. Es mangelt an Urkunden, welche im

ersten Jahrhundert n. Chr. verfaßt wären, es mangelt an Dokumenten

aus der julisch-klaudischen Zeit, wo sich die Terminologie entwickelt.

Wir besitzen sie in der voll entwickelten Gestalt des IL—IIL Jahrh.

n. Chr. So wie die Sache jetzt liegt, kann man nur sagen, daß im ersten

Jahrhundert, wohl nach Augustus, ein Teil der älteren Domänen von

dem Hauptstocke abgetrennt und ager publicus benannt wurde, der

andere Teil blieb unter dem alten Namen bestehen. Die Ursache der

Abtrennung waren wohl Verwaltungsrücksichten, eine uns bis jetzt

unbekannte Reform in der Bewirtschaftung oder Verwaltung; viel-

leicht hängt die Reform mit der Verwandlung der meisten ßu6iXixol

in drj^ößioL ysioQyol zusammen.-) Es muß etwas mehr als eine ein-

fache Namensänderung sein; denn, hätte man den Namen ßuöilsvq

aus der Verwaltungssprache entfernen wollen, so hätte man keine yi]

ßu6iXixi) belassen und auch die Namen ßaöihxol yQu^fiaretg u. a. ändern

müssen.

1) So deutet diese Landart P. Meyer (Klio VIII, 406, 2), welcher früher

(Hirschfelds Festschrift, 136; 145, vgl. Mitteis, Röna. Privatrecht I, 356, 20)

zwischen ßaadixi] und öri^oaicc keinen Unterschied sah. Vgl. Kornemann zu den

Gießener Papyri (Klio VUI, 398 ff.), welcher den Unterschied der 6r,iioai<x und

ßaadtxi] richtig betont hat und Wilcken, Arch. Y, 248 f., welcher auf die Zuwachs-

fähigkeit der yfi ßaatXLKT] hingewiesen hat. S. auch Preisigke, Girowesen, 191 f.

2) Baaihyiol yscoQyol werden in den Urkunden der römischen Zeit m. W.

nur zweimal, und zwar nur in dem ersten Jahrhundert genannt P. Lond. III, 118,

p. 130 (J. 39) und 11,177 p. 167 (J. 40—41), (Wilcken fügt nach P. Oxy. II, 368
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In dieser Frage müssen wir uns also mit einem reinen non

liquet begnügen. Etwas klarer liegen die Verhältnisse in bezug auf

die Frage über die wirtschaftliche Verwertung des Staats-

landes. Bei dieser Untersuchung muß man aber zuerst zwischen der

yq ßaöiXixrj und drj^oöCa einerseits, die yfi CeQcc und TtQOöödov mit-

eingerechnet, und der yf] ovöiaxi) andererseits unterscheiden. Fangen

wir mit der ersten Kategorie an.

Trotz der großen Zahl der uns zur Verfügung stehenden Doku-

mente sind wir über die Bewirtschaftung des Staats- und Götter-

landes doch nur mangelhaft unterrichtet. Man bedenke nur, daß

unsere Dokumente sich auf mehr wie drei Jahrhunderte sehr un-

regelmäßig verteilen, daß sie aus verschiedenen Gegenden stammen

und demnach manche lokalen Besonderheiten wiederspiegeln; anderer-

seits aber sind die derselben Zeit und derselben Gegend angehörenden

Dokumente selten zahlreich genug, um einen sicheren Querschnitt zu

erlauben. So müssen vorläufig alle allgemeinen Schlüsse auf diesem

Gebiete nur mit großem Vorbehalte formuliert werden.

Das uns zur Verfügung stehende Material zerfällt in zwei

größere Gruppen: wir haben einerseits amtliche Dokumente, haupt-

sächlich aus den Amtern der Dorfschreiber und der Sitologen, ver-

schiedene Bodenlisten, für Steuerzwecke aufgestellt, und verschiedene

Steuerberichte, dazu eine große Reihe Steuerquittungen; anderseits

besitzen wir eine stattliche Serie privater und staatlicher Pacht-

urkunden, hauptsächlich staatliche Pachtangebote und private Pacht-

kontrakte, meistens Pachtkontrakte betreffend v:tO!xC6d-coöig = After-

pacht. Zusammenhängende Dokumentenserien besitzen wir nur für

das Gebiet einiger Fayumdörfer aus der hadrianischen Zeit (die

Gießener, Leipziger und Bremer Papyri), für den cäyuclog von Z'o-

avonaCov Nrjöos aus dem Anfange des III. Jahrh. und die bekannten

Saatquittungen, hauptsächlich aus der antoninischen Zeit. Für die Orga-

nisation der Bewirtschaftung des Götterlandes sind die im 11. Bande

der Tebtynisurkunden publizierten Dokumente von größter Wichtigkeit.

Für den Modus der Bewirtschaftung der Staatsländereien kommt
in erster Linie nicht die staatliche, sondern die wirtschaftliche Qua-

= Wessely, Stud. Pal. J S. 116 vom J. 43/4 hinzu), vgl. auch P. Rain. 103 (J. 218),

aus welchem Wessely K. und S.N., 6 f.; 26; bes. 52 f. vgl. das Namenverzeichnis,

passim Mitteilungen macht ; es scheinen hier einige Personen als ßccaihyiol

yscoQyol alyiccXov bezeichnet; einige dieser Personen erscheinen in anderen Ur-

kunden unter der Bezeichnung St\uq6ioi yswQyoi. Leider ist dieser Papyrus bis

jetzt unpubliziert, so daß ich darauf keine Schlüsse zu bauen wage. Bezieht

sich vielleicht ßa6i}.{iy.bg) auf das Land?
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lität in Betracht. Vor allem ist es wichtig, ob das Land regulär

bewässert wird oder nicht. Davon hängt die rechtliche Lage des

Bodens in bezug auf die Besteuerung ab, und von der Besteuerung

hängt der Bewirtschaftungsmodus ab.

Ein nicht jedes Jahr regulär bewässertes oder lieber regulär vom

Wasser enthülltes Uferland {aiyiaXos) kann natürlich nicht in der-

selben Weise ausgenutzt werden wie regelrecht bewässertes Festland

— )]nEiQog ßsßQsyfievrj usw.

Betrachten wir also zunächst das regelrecht in jedem Jahre

bewässerte und besäte Festland, welches ein normales, je nach

der Qualität des Bodens festgestelltes sxcpoQLOv zu tragen hat.

Dieses Land Avird durch die dtj^iödioL ysoQyoC, wie sie offiziell

heißen, bewirtschaftet. Diese dij^oöcoi bezahlen ihren Pachtzins, die

öittxol (pÖQOL, welche auch als izcpÖQiu und dri^oöiu bezeichnet wer-

den (für die Gleichbedeutung dieser Ausdrücke ist der Vergleich von

BGU. 84 mit P. Fay. 86 besonders lehrreich). Li den uTcaitT^öL^a

der Eornzahlungen und den Sitologenberichten werden diese Zahlungen

als diä öri^oötav yscoQycöv^) geleistet bezeichnet. Es steht z. B. in

BGU. 84 (J. 242/3) Z. 4: s[t]g d^iaCrrjöLV öltiküv
\
cpoQcov dioiX'r]ösc3g

xal ovöiaxüv
\
diä di]{}io6i(av) yeaQyiCbv) vgl. Z. 10: JUrjlovßiov d[LOi-

xrj]6£cog aal ovöiaxav
\

diä örj^fioöiav) yscjQy av. Diese drj^ööiot yscoQyol

werden gewöhnlich in den Steuerdokumenten nach Dörfern zusammen-

gefaßt und heißen ot äjtb rfig dslvu }cäii7]g, s. bes. P. Fay. 86 (IL Jahrb.),

der Hauptposten in diesem Monatsberichte der Sitologen lautet Z. 3:

&ea(deX(pslag) di{cc) drji^^oöCcov) ysc3(^^yG)v) ÖLOLixrjiSscog) £xq)OQCov^ andere

Posten, welche andere Dörfer betreflFen, haben regelmäßig die Formel,

z.B. Z. 6: Evrj{^6QSiag) di](jio6C(ov) dc(a) rüv äito &£a{d€l(psiccg) oder

Z. 9: UoKvdEvy.Si'ag) drj(^o6Lcov) dt(a) t&v u:xb r{i]g) xu){^yjg) (die-

selben Formeln auch in 86 a).

Aus dem P. Fay. 86 geht es schon, wie oben angedeutet worden

ist, mit großer Sicherheit hervor, daß die drjfiööLa, welche durch die

dt]^u66ioL yscjQyol bezahlt werden, den Pachtschilling für das Staats-

land, das ixq)6Qiov, darstellen.^) Dasselbe besagen auch andere Ur-

1) Über das Sicc in dieser Formel vgl. Wenger, Die Stellvertretung im

Rechte der Papyri, lOf. Über die Auffassung Preisigkea, Girowesen T. I

unten in den Addenda.

2) Über diese Frage s. zuletzt Grenfell und Hunt, P. Fay. p. 208—211;

P. Tebt. n, p. 201f.; vgl. W. Otto, Priester und Tempel, 101 f. Grenfell und

Hunt haben es richtig erkannt, daß die Formel vichg Sri^oaiav nicht insQ drj-

lioaibiv {yscoQföiv) zu erklären ist, sondern daß darin das Neutrum druLÖGicc

steckt: daneben hat Otto richtig betont, daß die Sti^oglcc in dieser Formel den

Pachtschillinsr bedeuten.
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künden, vor aUem P. Tebt. II, 339 (J. 224). In Z. 8 f. dieses Doku-

mentes stellt dieselbe Formel wie in dem anairijöLfiov BGU. 84;
|

sl\6lv s iierQrj(d-El6ai) rads xa nrjvl
\

ld'\iOiX7]6E03g xal ovöucxav,

dann folgt in Z. 11 f.: av
\

[t]« öi]{^66itt) T6[7tt]vy[s(o']s, vgl. BGU.

835 (J. 216/7) (nach 212) und P. Lond. II, 178 p. 141 f. '(EI. Jahrb.).

Diese Auffassung bestätigen auch die vielen Quittungen über die Be-

zahlung der dri^ööuc, welche unten zusammengestellt und erläutert

werden sollen.

Es ist also sicher, daß die excpÖQiu für das Staatsland von den

drj^oßioi yecjQyoC, welche zu dem einen oder dem anderen Dorfe ge-

hören, bezahlt werden. Diese örjiiööLOL yecoQyol — worunter auch die

TiQoöodixol und ovöiaxol yecoQyol gemeint sind^) — wirtschaften aber

keineswegs im Gebiete ihrer xco^yj allein. Sie bestellen auch Land-

parzellen in den Nachbardörfern, wie es die oben angeführten Doku-

mente und Saatquittungen mit Sicherheit beweisen. Auch sind sie

keineswegs in ihrer Wirtschaft an irgendeine wirtschaftliche oder

rechtliche Qualität des Bodens gebunden. Eine und dieselbe Person

kann zu gleicher Zeit Parzellen verschiedener Kategorien des Staats-

landes bewirtschaften, wie es ebenfalls die Saatquittungen und die

Gießener, Leipziger und Bremer Papyri beweisen. Die dr^nööiu und

der Begriff dr^aööioi ysfX)Qyol sind also Begriffe, welche das Staatsland

und seine Zahlungen zusammenfassen, was für die Vereinfachung der

Formulierung der djfuit7]6L^a und der Kornberichte unbedingt not-

wendig war. Die mehr auf Details eingehenden Urkunden zerlegen

diese Begriffe in ihre Bestandteile, wie es z. B. dieselben Saatquittungen

und die Gießener Pachtangebote zeigen.

^Jiä drjLLoöLCJV yacoQyCov ist also die Formel, welche besagen soll,

daß wir mit Zahlungen der drjuoeioi yscoQyol für die Bewirtschaftung

des Staatslandes zu tun haben; dieser Formel entspricht, wie oben

schon hervorgehoben ist, für das Privatland und seine Steuern die

Formel diä xuroCxcov bzw. xXr^Qovx^^'- Dies erhellt schon aus den

oben angeführten Steuerlisten und wird auch durch BGU. 104G (J. 167

n. Chr.) bestätigt; denn hier erscheinen in der Aufzählung der ver-

schiedenen Praktoren neben den [;rp]ax[Top]fg öltlxüv Öiä xaroCxav

(I, 9) auch II, 3: xal diä ör]fioöC(ov yscoQyüv.

Wie ist nun diese Formel aufzufassen? Ich will an dieser Stelle

meine Ausführungen über die Kornerhebung (Arch. III, 212 ff.) nicht

wiederholen und mache nur auf zwei höchst charakteristische Ur-

kunden aufmerksam. In der BGU. 471 (II. Jahrb. j, einer Steuerrech-

1) S. P. Gen. 42, 19 (J. 224).
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nung stellt in Z. 3: jcuQa dtj^oöCcov yscoQyav öii^ä) tüv rijs xä^t^g

«p;^£(qpdda)f); noch klarer ist BGU. 85 (Zeit des Antoninus); JtccQa {tav

dslva) xüv ß Kol Tcbv Xoi^iäv \7iQ\E6ß{yx£Qcov) xal (räv dslva) xccl

räv XoiTCüv yscoQyäv
\

\xfis x](a,uijg Ttdvrcov «l akh]Xsyyvris.

Man ersieht daraus, daß die Formel diä dt^^oöCav yeojQycov die

Zahlungen zusammenfaßt, welche die einzelnen yscoQyol direkt oder

durch ihre Vertreter mit allgemeiner Haftung der Gesamtheit der

dr,^66iOL yscoQyol einer ganzen x(o^i] an die Steuerbehörden, d. h. an

die Staatskasse oder richtiger an das eine der beiden Ressorts dieser

Kasse (ÖLOixrjGscog und ovöLaxcbv) leisten. Diese Auffassung bestätigen

vor allem die vielen Quittungen über die Bezahlung der drjuööia,

welche wir zurzeit besitzen; es sind: BGU. 67 (J. 199 n. Chr.); 716

(J. 224); P. Fay. 85 (J. 247 n. Chr.); P. Tebt. II, 367 (J. 210); 368

(J. 265); 369 (J. 148); P. Lond. II, 315 p. 90 (J. 150); 346 p. 92 (J. 194);

351 p. 93 (J. 218); 330 p. 94 (J 228); P. Grenf. II, 47 (J. 140); P. Fay.

Ostr. 22 (in. Jahrb.); Wilcken, Ostr. II, 767 (1.—2. Jahr n. Chr.).

Trotz der Verschiedenheit der hier gebrauchten Formel findet

man fast überall, erstens — die Formel di]uo6Lcov oder vjibq ötj^io-

öCcov, zweitens — einen oder mehrere Namen durch sig tbv dslva oder

ovo^arog xov dslva (zuweilen auch beides) eingeleitet, öfters mit dem
Zusätze xal [isroxovg oder xal (iSTÖxap^ dann — ölk drjuoßiov yecoQ-

yav oder diä rüv djib tfjg dslva xäfirjg. Die Empfänger der Zah-

lungen sind fast überall die Sitologen, im III. Jahrh. auch dsxdjiQo-

TOi, der Zahlungsort — der d-rjöavQog xaiirjg. Überall wird auch

das Jahr der Zahlung oder lieber das Jahi-, mit dessen Ernte man
die Zahlung vollzieht, durch die Formel ysvrifiaTog rot) dslva srovg

angegeben.

Ich kann auf die Einzelheiten nicht eingehen und begnüge mich

damit, meine Auffassung dieser Formel kurz darzulegen. Die Zahler,

unter deren Namen die Zahlung gebucht wird, sind die Personen,

welche durch die Formel sCg oder övö^arog bezeichnet werden; es

sind die einzelnen drj^ööLoi. yscoQyoC-^ sie zahlen für die drj^ööia, d. h.

für das von ihnen geschuldete ixcpoQiov^ welches sie für die Bewirt-

schaftung des Staatslandes erlegen (s. P. Fay. Ost. 22, 3: v7i(sq) dij^o-

6i(ag) yijg)] die Formel did drjiioöicov yscoQyäv oder diä r&v dno be-

sagt, daß die Zahlung mit Wissen und für die Rechnung der Gesamt-

heit der dr]^Ö6L0v ysojQyol einer xcöiirj, wohl durch die Vertreter

derselben geleistet und in den Büchern ihnen angerechnet wird; falls

die Inhaber der Landparzellen einer anderen xafirj angehören, wird

die Zahlung unter dem Namen dieser xcofirj gebucht. Zuweilen ge-

schieht die Zahlung durch eine dritte Person, welche nicht als gesetz-
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mäßiger Vertreter der yscoQyol fungieren darf; in diesem Falle wird

ilir Name genannt (duc rov detva — P. Tebt. II, 367, 16 f.: diä
[

Iläzov

ötro^hQOv^ 369,5: diä Evtv%ov).

Man ersieht aus den angeführten Dokumenten, daß das Staats-

land, welches zum Gebiete der einen oder der anderen xco^rj gehörte,

durch die diyftdötot ystoQyol dieser oder einer anderen xoa/tTj bewirt-

schaftet wurde. Als Bewirtschafter der einen oder der anderen Par-

zelle erscheinen teils einzelne Personen, teils Gruppen von Personen,

welche eine Gesellschaft bilden. Dem Staate gegenüber haftet aber

nicht nur der einzelne drj^oaiog ysaQybg und seine Gesellschafter,

sondern auch die Gesamtheit der örj^ööioL yecoQyol der y.cofirj, welcher

der betreffende offiziell angehört.

Das Land, welches nun die drj^ÖGioi, yscoQyol in dieser Weise

bewirtschaften, ist keineswegs das Staatsland überhaupt. Es ist nur

der Teil desselben, welcher als regelrecht bewässertes Land mit einem

ständigen, aber für jede Parzelle individuell ausgerechneten SKfpoQiov

belastet ist; es ist, um den ptolemäischen Ausdruck zu gebrauchen,

das Land iv ccQEtfj. Das vnöXoyov, der iBQ6og. die voiiai^ die Xluvul,

kurz und gut das ganze Land, welches, wie unten zu zeigen ist, a|

ä^tag verpachtet wird, gehört nicht dazu und wird auf anderem Wege

ausgenutzt. Deshalb wird es auch jedes Jahr festgestellt, wieviel

Land wirklich bewässert worden ist; und zwar nicht nur für die Land-

arten, welche schon ihrer Qualität nach unsicher sind, sondern auch

für die yi] iv dQsrf]. Es geschieht vor allem für das Staats- wie für

das Privatland auf dem Wege der Selbstprofession der yf] aßgoxog

(s. Eger, Zum ägyptischen Grundbuchw., 186), dann aber auch auf

Grund einer verifizierenden Inspektion.-^)

Als Resultate solcher Inspektionen fasse ich mit Eger und

Lewald die großen katasterartigen Dokumente, deren wir zurzeit vier

besitzen: P. Brux. 1; P. Fay. 339; P. Oxy. 918 und P. Fior. Vitelli,

Atene e Roma, VII, 122. Der Florentinische Papyrus ist am besten

erhalten. Er unterscheidet sich von den übrigen hauptsächlich da-

durch, daß er einen Auszug aus dem Kataster darstellt, welcher eine

Antwort auf die Frage des Strategen, wieviel Land in dem laufenden

Jahre bewässert wurde, darstellt. Es wird yfj idKotLurj, IdioxTrirog

und ßaötXLxrj usw. aufgezählt. Der Brüsseler Papyrus zählt sowohl

die yfi idiGiXL'uri wie die ßaöiUxr}, P. Oxy. 918 nur die yfj ßaethxr]

(P. Fay. 339 ist leider nur in dürftigem Auszuge mitgeteilt) auf. In

den beiden, wie in dem Florentiner, wird ausschließlich die yrj öizo-

1) Vgl. auch Lewald, Beiträge z. Kenntnis d. röm.-äg. Grundbuchw. 76 if.
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q)6Qog behandelt, und zwar, wo es sich um die yr] ßKöLhxrj handelt,

diejenige, welche mit einem festen £xg)6Qiov belegt ist.^)

Die einzelnen Parzellen sind mit den Namen ihrer Inhaber be-

zeichnet, im P. Brux. 1 ständig durch die Formel diä ysaQyäv rov

Selva xal ustöxcov, im P. Oxy. 918 durch zwei oder mehrere Namen

im Genetiv mit dem Zusätze c'l cclXr}l(£yyvr]g). Wenn aber die Par-

zelle als Nachbar genannt wird, fügt das Dokument zu den Namen

die Formel diä yecoQycav rov öslva Kai aex6%{ov — av) oder setzt

einfach öiä yscoQy&v.^)

Ich zweifle nicht daran, daß die in unseren Urkunden genannten

ysagyol zu den ör]fi66L0L yscoQyol gehören und daß andererseits die

Zahler der örjfioöiu eben die Inhaber der yr] 8v äQsrf] sind.

Es stellt sich aber nun die für uns wichtigste Frage. In welchem

Verhältnis stehen unsere ysaQyoi zum Staate? Sind sie Besitzer,

Zeit- oder Erbpächter? Die Antwort auf diese Frage ist nicht leicht.

Vor allem hebe ich hervor, daß in den Gießener, Leipziger und

Bremer Urkunden ^) die Bietenden in derselben Weise, wie die yscoQyol

der Sitologenberichte als zu den ccnb rjjg detva xaiiT^g gehörig^) bezeich-

net werden, daß sie weiter, wie die yeoQyol des P. Brux. 1 und P. Oxy. 918,

Parzellen von yi] ßuöihy.r} und druioGia für ein für jede Parzelle ausge-

rechnetes ixcpÖQtov von mehreren Artaben pro arura bewirtschaften,

d. h. Inhaber der yfj iv ccQsrfj sind. Nun bezeichnen diese öi]h66lol

ysoQyol ihr Verhältnis zu den von ihnen bewirtschafteten Aruren als:

avaygdcpovraL iji' ovöfiatög fiov oder rj^äv bzw. rjfiiv (s. Preisigke,

Girowesen, 408 ff., vgl. P. Giess. 1, 1, 7, 3: nuQuyQacpo^ui ßa\6iXi%fig^ über

naQayQcccpeiv Kornemann, Klio VIU, 408, 6; P. Giess. 1, 1, S. 28, 1 ; P.

Meyer, ibid., I, 2 S. 71.

Diesen Ausdruck finden wir in mehreren analogen Urkunden

wieder. So verpachtet in P. Oxy. 730 (J. 130 n, Chr.) ein gewisser

1) Analoge Dokumente für das Wein-, Oliven- und Gartenland sind BGU.

563—566 und P. Tebt. H, 343; Lewald 1. 1. 77 f. Es muß aber betont werden,

daß alle die angeführten Dokumente, obwohl ßie sicherlich gleichartig sind, doch

aber jedes für sich stehen.

2) Da diese Dokumente ausschließlich zu Steuerzwecken dienen, so wird in

ihnen auch der jeweilige Nutzer des Bodens, meistens der Pächter oder After-

pilchter, genannt. Einiges dahin bezügliche Material s. bei Eger 1. 1. 187 ff. ; Le-

wald 1. 1. 78ff.

3) S. Kornemann, Klio VUE, 398ff.; Wilcken, Archiv V, 245 ff.; Korne-

mann, P. Giess. 1, 1, S. 22 ff.

4) Über diese Formel s. Wilcken, Ostr. 1,508; Arch. IV, 223. Es scheint,

wie Wilcken des näheren ausführt, daß die yscogyol ßaaiXiKol bzw. SrnioOLOL

nur einen Teil der Dorfbevölkerung, der oi anb rris kw^itis bildeten. S. bes.

P. Lond. II S. 168.
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ZlaQa'Tcl(x)v Z. 7 ff.: äno xrig avayQ(a(pyo^ivriq slg av]rbv ßaöLhxiig yfls

5 Aruren an einen IleQörjs tfjg sTtLyovrjs für ein Jahr. Wichtiger ist

P. Tebt. II, 378 (J. 110— 1): ein gewisser IlaäTCtg verpachtet hier an

einen Heron öYg Aruren Z. 4ff.: aiib räv avayQacpoiiBvcov
\

[ft'Jg

naaniv tcsql trjv \7rQ0xiu\svrjv xäfirjv Taßrvviv dy]f.io6icov idag)c}v

rag iv uiä ötpQuytdi
|

ßaöLXLxfig yfjg ccQovQag [nivTE f/jjLtKJi». Die

Pachtfrist beläuft sich auf 10 Jahre, welche nach dem Ablaufe der

früheren Kontrakte beginnen sollen.^)

Im letzteren Falle scheint es sich aber um yi] ßaöiXixrj isgsv-

tixi] zu handeln, um die Arurea, welche unter Petronius dem Tempel

von Tebtynis avzl övvtd^scag assigniert werden. Denn ein ganz ähn-

licher Kontrakt P. Tebt. II, 311 (J. 135) handelt von einer Afterpacht

Z. 13ff. : aTtb t&v avccyQa cpo^avcov slg rbv 'Ovv&cpQig tcsqI Ts\mvviv

8ri^o6iciv iSQSVTixäv iöcc\q)äv] die Dauerfrist beläuft sich auch

hier auf etliche Jahre (19 nach dem Ablaufe des früheren Kontraktes).

Doch scheint diese yi] IsQEvrixr], was schon ihre Qualifikation als

dtj^ööia eddcpr] bzw. ytj ßaöLlLxrj auch ohne Zusatz isQEvnxr} beweist,

der gewöhnlichen yfj dr]^o6Ca ganz ähnlich behandelt worden zu sein

mit der einzigen Ausnahme, daß hier nicht die Gesamtheit der Örj^oöLot,

yscoQyoi, sondern die Gesamtheit der UQstg, an welche einzeln die yfj auch

zur Bebauung assigniert worden ist, für die Bezahlung der üblichen

iH(p6Qta haftete. Zu dieser yfj l€Qsvrt,xrj kehren wir aber noch zurück.

Nach dem Wortlaute der oben angeführten Urkunden scheint also

das o:vccyQd(p£6d'ai, einen Akt darzustellen, wodurch die Übertragung

an einen d'r]^Ö6tog ysaQybg einer ParzeUe Staatslandes auf unbestimmte

Frist registriert wird. Das Land wird in dem Kataster unter dem

Namen des betreffenden yecoQybg eingetragen.^) Es fragt sich nun,

auf Grund welcher Vereinbarung es geschieht? Stehen wir hier vor

einer Erbpacht? Wird das Land an die Inhaber auf Erbpachtrechte

vergeben? Werden also die Ländereien in derselben Weise behandelt

wie die Erbpachtgüter der ptolemäischen Zeit?

1) Vgl. auch P. Gen. 16, 11—12 (Wilcken, Arch. III, 385): aiyiccXbg &vuyQU-

cpö^svos [TTJfpi r/jr rjfisriQav xebfiTji'. Da avaygäcpsa&cci wohl „in die 'Listen unter

einem Namen einschreiben" bedeutet, so ist auch die yfj iSicoriKr] — ccvaygacpo^ivri

s.P. Fior. Vitelli, Atene e Roma VII, 122, 2 ff. : £7tfQa\ra3iisv[o]g vn[6]aov itegl rav

ivtog mQL\x<i>na[rog av]ayQacpoii,^[v]cüv Ttigl ri]v
\ iiirjv x[a)fi]oypo;(fifi.aTfiKr) ßgs-

%ivvwv TtsSiwv
I
Kccl twv [d]vvccibivci}v avlayued-^vccL vgl. Z. 9. In dem Dokumente

wird dann nicht nur yjj ßaaiXi-nrj sondern auch '^ioxttjtos und i^irartxT) aufge-

zählt. Technisch aber ist die Bezeichnung nur für das Staatsland.

2) So faßt diesen Akt, wohl richtig, Wilcken in einer brieflichen Mit-

teilung auf, vgl. Kornemann, P. Giess.1, 1, S. 28 und Anm. 1; Preisigke, Giro-

wesen, 408 ff. Wilcken vergleicht damit Akt. d. Th. Bank IV, 2, 15.
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Eine absolute Antwort auf diese Frage zu geben, ist zurzeit un-

möglich. Einiges läßt sich aber auch hier sagen.

In derselben Tebtynisserie, welche wahrscheinlich von demselben,

dem Tempel assignierten Königslande handelt, treffen wir außer den

angeführten noch mehrere Dokumente, welche uns die rechtliche Lage

der Inhaber dieser yfi ßaöiXixi} veranschaulichen. Meistens sind es

Afterpachtkontrakte; so P. Tebt. II, 441 (J. 11—2) (äcp' oiv yscoQyet 6

Wotq)ig TtsQi xco^Tjv drjfiodCcov idacpäv)-^ 445. Charakteristischer als

diese beiden Fragmente ist P. Tebt. II, 376 (J. 162 n. Chr.). Wir stehen

wieder vor einem Afterpachtkontrakte. Das Pachtobjekt ist, Z. 7:

TJi/ Tvy%dv£ig ysciQ\yBiv 71£qI xiOfirjv Tsmvvtv yfig
\

ßaöLhxiis aQOVQCcv

^Liav TBTaQzoiy). Die verpachtete Arure gehört zu einer Parzelle von

zwei Aruren, welche der Verpächter mit einem anderen zusammen in

Bebauung hat. Der Pächter fordert von dem Verpächter als Be-

dingung der Afterpacht eine Teilung des Bodens mit dem Mitbesitzer

(Z. 26 f.). Besonders wichtig ist aber für uns der Teil der Urkunde, in

dem von der Pachtfrist die Rede ist; es heißt Z. 14f : iiB%Qt rfis h6o-

(isvrjg xoivfig yB(OQ\yG}v dia^iöd-cböscog. Wir sehen also, daß die Land-

bebauer der yi] ßaöihxrj in Tebtynis Staatspächter sind, daß ihr An-

recht an das von ihnen bebaute Land auf einer ^Cöd^coöig beniht, daß

diese [ii6d-o30ig aber keineswegs jedes Jahr erneuert wird, sondern von

unbestimmter Dauer ist. Eine allgemeine Neuverpachtung kann jeder-

zeit geschehen: denn wäre diese xotvi] öia^Cöd-aöig eine an einen

festen Termin gebundene, periodisch wiederkehrende Operation, so

hätte der Verpächter unserer Urkunde sich in dieser unbestimmten

Weise keineswegs ausdrücken können.

Innerhalb dieser unbestimmten Frist scheinen die Pächter über

ihr Land ziemlich frei verfügen zu können. Sie können das Land in

Afcerpacht geben, sie dürfen die gemeinsam bewirtschafteten Parzellen

unter sich teilen, das von ihnen bebaute Land kann ihnen nötigen-

falls auch als Pfand dienen ( s. P. Tebt. 11, 390 J. 167?); interessant

ist es im letzteren Falle, daß nicht das Land selbst, sondern nur das

Bebauungsrecht auf demselben verpfändet wird (Z. 9 ff.: s^eötat xF;

'Elevtj xaraöTteCgLv
\
xal xaQ7iC^£6d-at .... rijv

\
dvayQ{^u]cpofi£vy]V slg

rovg TQig Ttsgl xcourjv T£\7crvvi[y] yijg ßaöiXtxrjg i£Q£vrixfjg aQovQccv

fiCav [i'ifiiövj)})

Die Nachrichten der Tebtynisurkunden stehen nicht allein. Aus

anderen Gegenden haben wir eine Reihe Papyri, welche uns diese

1) Dieselbe Sachlage und dieselben Formeln auch in der ähnlichen Urkunde

BGU. 339 (J. 120) Patsontis, Z. 17 f.: yfjmpytv Kai xapjr/^fffO-ai
|

[aqp '] o)v yscoQyi

6 krpTJj negl JlaxGöavxiv
\

[S^THioqiov iSdcpovg ccQOvgag tgslg.

Kostowzew: Geschichte des röm. Kolonates. 11
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Angaben vervollständigen und vertiefen. Zuerst einige Afterpacht-

kontrakte — sie sind, wie wir sahen, für die Bewirtschaftung der yyj

ßuGihxrj bzw. drjfioöta gerade charakteristisch — aus Theadelphia,

Andromachis und Polydeukeia, welche in den P. Fior. publiziert sind.

Vor allem P. Fior. 20 (I. 127—8 n. Chr.). Ein gewisser Demas zediert

(Z. 11 snixexciQiqyüvai) hier sein Bebauungsrecht an einen anderen.

Die Frist ist eine einjährige. Zediert wird eine Arure von den fünf,

welche der Betreffende im Gebiete von Polydeukeia bebaut (Z. 14 ff.:

iv olg yecoQyal tieqI [loXvdevKSiav
\
iv rolg aTtoßd^Xovöi^^gj Xeyopis-

voig
I

drjfioöioLS B8d(cp£yöi). Von großer Wichtigkeit ist für uns die

Klausel in Z. 30: säv 8a äv^ßfj tö
|
tisölov r'^<(s)> xa^rjg ÖLaLQS&rivat,

Xriii^lfBtai 6 'ilQog s^ tö<(v)> iäv xlrilgaöritai, 6 zJrj^äg aQovQäv Tr,(v)

aQov\Qav iiCav iqtoL nsQi ®ea8sk(pEia\y\
\

i\ xal tisqI tii(vy Ilokvdav-

xsiav.^)

Es ist kein Zweifel, daß mit diesem öuaQS&rjVKi etwas der xoivy)

dia^ie&coöig Ahnliches gemeint ist. Und andererseits ist es kein

Zweifel, daß die diaCgsöig unserer Urkunde derselbe Akt ist, mit

welchem wir in den ptolemäischen Tebtynisurkunden zu tun gehabt

haben.^)

Bei der Besprechung der Formel diu r&v xaxä ^SQog yscoQyät^

ix xrig ysvo^avrjg n^bg avtovg dLacQSöeag sind wir oben zum Schlüsse

gekommen, daß diese ÖLaiQeöig ein Akt der Administration, keineswegs

der Gesamtheit der yscoQyoi ist. Auch hier wird wohl dasselbe anzu-

nehmen sein. Daß diese diccLQSöig durchs Los geschah (Eger, Zum äg.

Grundbuchw. 32, 1), macht der Ausdruck xXrjQcbörjTai wahrscheinlich.

Doch ist die Operation wohl komplizierter, wie wir sofort ersehen werden.

Auch im P. Fior. 20 erscheint also das Anrecht an die bebaute

Parzelle als zeitlich unbegrenzt. Dieselbe unbegrenzte Dauer beweisen

auch andere Urkunden derselben Art. In der vno^CöQ-aßLg BGU. 661

(J. 140/1) steht es in Z. 4 f.: av]
| eiug iv ^löd^coöt Öri^ooCav [a\Qo[v-

q6)v]
I

ccQovQag Tcsvts i] o6ag iäv g)6i ä(p' av (1. eqp' bv)
\

^evl i]

ysoQyCa 2Qo[_'^ov.

Noch charakteristischer für die Lage der drjfiööLOL yscoQyol ist

BGU, 234 (L 142). Es ist eine Teilung des Ackerloses zwischen Vater

1) Vgl. über diesen Text Wilcken, Arch. m, 533, welcher mit scharfen

Blicke die Wichtigkeit des Textes erkannt und die nötigen Schlüsse gezogen hat.

2) Ob die Analogie mit den ptolemäischen noch weiter reicht und die

dLavQSßig nur im Falle der Bewirtschaftung des Bodens uvsv avvaXlä^scov ge-

schieht, läßt sich auf Grund des vorhandenen Materials zurzeit nicht entscheiden.

Wäre dem so, wie es Wilcken für wahrscheinlich hält, so hätten wir die Sta-

liiod'aeLg als den normalen Vorgang, die SiaigECig als eine Ausnahmeprozedur

zu betrachten.
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und Sohn, welche beide ßuöLhxol ysooQyol sind. Die Formel der

diaCgsöLs^) lautet Z. 6 f.: di,6LQfl6d^a[L\ nlQlbg iavtovg [a]jtb xov v\yv

h(p' üv] ^)
I
fisiet av[to]t[g] tj ya^oo^QyCu xqovov ytal 7isyil\ri\QGj69'[a\t

[x«t i7iav\\£LQfi69ai. Charakteristisch ist auch die Zusammensetzung

des zu verteilenden Ackerloses. Wie in den Saatquittungen sind hier

Ländereien im Gebiete verschiedener x&fxat vertreten, ebenso Ländereien

verschiedener wirtschaftlicher und rechtlicher Qualität. Wir treffen

yfj ßaöiXixr) im Patsontisgebiete, ßaövXixi] cdyialov (so nach Wilckens
Vorschlag statt ßa6i{2.ixov) aiyiaXov Z. 8 u. 13) von Karanis, yfi jiqo-

66d(D(v) von Ptolemais.

Das angeführte reichhaltige und lehrreiche Material erlaubt uns,

folgende Schlüsse zu ziehen. Die yfi sv ccQStf]^ das vollwertige mit

einem STctpögiov belegte Staatsland, wird zwischen den verschiedenen

Komen und der :;rdXfcj? eines Nomos verteilt. Rechtlich und territorial

decken sich die Gebiete einer und derselben xc6/it^ keineswegs. Wir
sehen z. B., daß das Dorf ZoKvonuiov Nfi6og Land im Gebiete des

Dorfes Bakchias verpachtet (P. Lond. II 314 p. 189 (J. 149)); und zwar

verpachten diese yri dr^^oöCa, wie sie ausdrücklich bezeichnet wird,

oi aTib xcofirjg UoxvoTcacov N'tjßov.^) Die juristische Person ist also die

Gesamtheit der im Dorfe wohnenden Bauern, welche für die ixcpÖQca des

Landes haftet. Dies bestätigt auch P. Oxy. 918, wo die jtQsößvreQoi das

xad-' vdarog gebliebene Land, wohl als Vertreter der aTib xco^rjg^ ver-

pachten.^) Höchst charakteristisch für diese Verpachtung bzw. Vertei-

lung des Landes, welches territorial zu einer xäfirj gehört, unter den

y£(OQyol anderer x&fiai ist auch die oben schon besprochene Urkunde

P. Fay. 86, vgl. auch P. Fiör. 20, wo bei der Verteilung eines Dorf-

gebietes die Möglichkeit besteht, Land nicht nur in seiner, sondern

auch in einer Nachbarkome zu bekommen.

Innerhalb des TtsdCov einer xä^Tj oder des Landes, welches einer

anderen Gesamtheit z. B. der Gesamtheit der Priester eines Tempels

1) Über die diaip«<'^s^iid die dafür bezahlten Gebühren s.BGU. 567 1,4 (TT.Jahrb.).

2) Damit vergleicht Wilcken, P. Class. Phil. I, S. 169, 9, wo ^qp' ov (nicht

^qp' ocov) ausgeschrieben ist.

3) Dasselbe Land wird anch in P. Lond. III, 134 (J. 187—8) erwähnt. Es

heißt offiziell cclyiaXirig yfj inLiiSQieO'siGa ty yimfirj. Li diesem Dokument handelt

es sich um eine unrechtmäßige Okkupation dieses Landes, welches von den

Soknopäern besäet worden ist, durch die ysagyal des Dorfes &8oysvovg.

4) Die These Hohlweins Musee beige IX, 187 ff., daß die ol aitb Mw/iTjs

die Dorfbehörden sind, ist natürlich mit Wilcken (Arch. IV, 233 vgl. HI, 529

und 551) zu verwerfen. Die meisten Bewohner einer xcö/irj werden wohl drjiioeioi

yBcoQyol gewesen sein, bes. im Fayum, obwohl natürlich mehrere darunter auch

Privatbesitzer waren.

11^
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assigniert wird, werden einzelne Parzellen an einzelne yeaQyol ver-

pachtet bzw. verteilt. Diese yeoQyol bilden öfters GeseUscbaften; als

solche Gesellschaft kann auch ein Vater mit seinen Söhnen, also die

Familie auftreten. Der Akt der Vergebung wird als Verpachtung

aufgefaßt, obwohl das Wort ^Cad^coöig nur selten für das Resultat

dieser Operation gebraucht wird. Gewöhnlich gebraucht man das Wort

ccvayQcccpsiv (oder naQayQdcpsiv, wenn es sich um den Pachtzins, nicht

um das Land handelt, s. S. 159) und nennt die betreffende Parzelle yfi

ccvayQKcpofisvri sig tbv dstva. Das Recht des Bebauers auf das Land

wird durch den Terminus ysoQystv und xaQjtC^söd'ici bezeichnet (oben

S. 161 vgl. BGU. 237 (L 164/5), 6f. : äcp' tov yscoQytg Tfjg ov[6rig 6oi]\

tisqI naT{a6)vriv) ßu6iX{iy.fig
\
yfig).

Die Dauer dieses Rechtes ist unbegrenzt. Jederzeit kann eine

neue dia^Cöd-coötg oder diaiQEöLg eintreten^ durch welche dem jetzigen Be-

bauer die von ihm bebaute Parzelle entzogen wird. Gewöhnlich aber

werden dem Bebauer auch bei einer neuen diafiCß^coöig die von ihm

bewirtschafteten Parzellen nicht entzogen, sondern höchstens durch

andere ersetzt.

Die Lage der yscoQyol ist also prekär. Nur im FaUe, wo das

Land expressis verbis einer Gesamtheit zur ewigen Nutzung übergeben

ist, wie es mit dem dem Tempel in Tebtynis assignierten Lande der

Fall ist, können sich die Bebauer für immer sicher fühlen. Aber

auch in diesem FaUe scheinen sie doch Gefahren ausgesetzt gewesen

zu sein. Von diesen Gefahren redet der P. Tebt. II, 302. Obwohl

nicht alles in dieser Urkunde verständlich ist, scheint es doch, daß

die Priester sich gegen eine Steigerung seitens der Administration zu

wehren hatten. Diese Steigerung war vielleicht das Resultat eines

Überangebotes (vTtEQßöhov). Das Land wurde also von den Beamten

als gewöhnliches vererbpachtetes Land angesehen, was keineswegs

richtig war, denn das Land war dem Tempel für ewige Zeit ävu

övvTalfoJg, wohl unter besonders vorteilhaften Bedingungen — einer

Art KovcpoxiXsia — assigniert. Doch bildet die Lage der yfi UQSVTixii

ßaöiXixYj eine Ausnahme.

Die gewöhnliche yf} ßccöcXaci] bzw. örj^oßta kann keinesfalls als

vererbpachtetes Land angesehen werden. Denn erstens verlautet nichts

darüber, daß die Bebauer derselben ein erbliches Recht daran gehabt

haben; nirgends sehen wir, daß das Land testamentarisch vermacht

wird; auch wird das Land^ nicht verkauft. Die einzigen Operationen,

über welche wir Kunde erhalten, sind VTtouCöd-coGig (zu den oben an-

geführten FäUen sind noch P. Fior. 18 (147—8); BGU. 512, 19 (Zeit

des Antoninus); P. Oxy. 368 (43—4 n. Chr.) hinzuzufügen), dLccCgsöig

i
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und Verpfändung; überall aber wird auch bei diesen Operationen

hervorgehoben, daß dies Geschäft nur so lange Geltung haben wird,

als das Bebauungsrecht dem yscsQybg verbleibt. Die Erbpächter der

ptolemäischen Zeit haben, wie wir oben gesehen haben, ganz andere

Vorrechte.

Wir stehen also, wie auch in der ptolemäischen Zeit, vor einer

gewöhnlichen fiCöd'caöig, einer gewöhnlichen Staatspacht. Da der Staat

der Verpächter ist, so ist er es, welcher die Pachtbedingungen auf-

stellt; die Pächter müssen sich denselben einfach fügen, indem sie sich

bereit erklären, die Pacht unter den gegebenen Bedingungen anzu-

nehmen. Die Hauptrolle unter diesen Bedingungen spielt die Ver-

pflichtung der Pächter, den Pachtzins zu bezahlen; das einzige was

sie sich ausbedingen, ist, daß, falls das Land unbewässert bleibt, das

sxcpÖQLov reduziert wird.*) Die Frist, auf welche die Pacht vergeben

und genommen wird, wird einfach verschwiegen, was dem Staate die

Möglichkeit gibt, die Pacht so lange dauern zu lassen, als es ihm be-

liebt, also bis zur nächsten diccaCö^aöig.

In welcher Weise diese letztere geschah, bezeugen uns die schon

mehrmals erwähnten Gießener, Leipziger und Bremer Urkunden. Wir

stehen hier vor einer allgemeinen öia^cöd-coöLg. Auf welche Veran-

lassung hin dieselbe geschieht, davon wird noch unten die Rede sein.

Hier ist für uns nur die Form derselben wichtig. Auf ein amtliches

Geheiß reichen die yeojQyol Pachtangebote ein, durch welche sie ver-

sprechen [vTtLöxvov^ca), das in der Urkunde bezeichnete Land zu be-

ackern, oder, wie es gewöhnlich heißt, sie erklären, daß sie bereit sind,

die Bebauung zu übernehmen {yniisöd-aC). Es ist also die uns schon

aus ptolemäischer Zeit bekannte Form der Pachtangebote bei den

Staatspachten — die vTtoöxBöeig oder vTioördöSig. Schon die Verba

sind für die Auffassung des Geschäftes charakteristisch, in noch

höherem Grade der Inhalt der Urkunden: von gegenseitiger Ver-

1) DerUnterschied zwischen derVerpachtung dieserLändereien und derjenigen,

welche i| cc^lag verpachtet werden, besteht darin, daß bei den ersteren alle Be-

dingungen der Pacht, vor allem die Höhe des Pachtzinses, im voraus bestimmt

werden. Daran kann uns die Tatsache, daß die Höhe dieses Zinses stark variiert

und daß sich keine Bonitätsklassen bis jetzt feststellen lassen, nicht irre machen.

Denn diese Bonitätsklassen waren sicherlich sehr verschieden und unterschieden

sich eine von der anderen öfters durch einen kleinen Artabenbruch. So mußte es

in Ägypten sein, und so ist es noch heute. Noch vor wenigen Jahren gab es

auf den Kharadji- Ländereien 50 Bonitätsklassen, auf den Mazroufs - Ländereien

soerar 80 s. A. Chelu, Le Nil, Soudan, Egypte 132 f. Über die Verpflichtungen

der ysagyoi, welche aus den Saatanleihen resultieren, und die diese Verpflich-

tungen bezeugende Dokumente wird noch weiter unten die Rede sein.
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pflichtung ist hier keine Rede, es verpflichten sich nur die

Bieter, und zwar in der Weise, daß sie einen Pachtzins zu zahlen

versprechen. Das einzige, was sie in diesen Urkunden für sich aus-

bedingen, ist, wie erwähnt, ein f'jcgjo^toi'- Nachlaß im Falle der

mangelnden Bewässerung.

Höchst charakteristisch für die ganze Frage über die Stellung

der drjfiööLOi yscoQyol eines Dorfes sind die Dokumente, welche sich

auf die alytallxig yfi bzw. den cdyiaXog der xcburj Hoy.vonalov Nipog

beziehen. Es sind vor allem die beiden fast gleichlautenden Doku-

mente P. Gen. 16 und P. Catt. II, aus dem J. 207 n. Chr. Beide sind

Petitionen, die eine an den Centurio, die andere an den Strategen. Die

erstere ist kürzer, die zweite ausführlicher. Ob der hier erwähnte

aLyialog derselbe ist wie der sich im Gebiete von Bakchias befindende

und von den Soknopäern bebaute, welchen P. Lond. III, S. 134 und

n, 314 p. 189 erwähnen, ist nicht ganz sicher, sicher aber ist es der-

selbe, welcher in den vielen Pachtaugeboten und den zwei aTtattijöiiia

aus Soknopaiu Xesos (s. unten die Aufzählung dieser Dokumente)

erscheint. Verweilen wir zuerst bei den beiden Petitionen. Nach

alledem, was oben von der Lage der örj^oöt-oi yscoQyol gesagt worden

ist, erscheinen uns die beiden Dokumente verständlicher, als sie es

noch für die Herausgeber und Wilcken waren.
^)

Die Klagenden sind in beiden Petitionen dieselben 25 ysoQyoi^

welche im P. Catt. 11 auch die Gesamtheit der yscoQyol des Dorfes

vertreten. Der Gegenstand der Klage wird in folgender Weise in

P. Gen. 16 dargelegt Z. 11 ff.: eöriv TtaQ' i]^lv aiyialog ävayQacpö^s vog

[TijeQl xi]v ij^exBQav xG)^r]v ov sv :iXeC6zaLg aQovQULg xal 6ln6]Tav

rj Toi,\a[v^rr] yfj a7CoxaXv[(pd']f'j ^löd'ovrai y.ccl 6:iSLQerai 'naxä xi]v

6vvri&SLa\v k^xcpoQi\o\y\ Kax aQovgav y.ui xovxo fisxQelxai xö ieQCoxccxa

xafisiGJ xal dLa avxb
\
x\^o]vro (xby jisQog :tccvxa xä v%o6xikkovxa r/j

xihuri 7Co:yL:ioXXa ovxu cctio d[L]doxai e'vEx[^u xov] fit} eiiv xi]V XG){ir]v

fiijxE lÖL\^oi]xLxrjv yfiv ^i]X£ ßa(3\^Lk]tKi]v jxijdh ccXXrjv sldsav.

Verweilen wir zuerst bei dieser Beschreibung, welche in P. Catt. 11

nicht wiederkehrt. Die Dörfler haben danach in ihrer Bebauung

weder IdiaxiKi] yrj noch ßaöihxi] noch irgendwelches anderes Land,

1) Über P. Gen. 16 s. Nicole, Rev. arch. 1894 [25) 34 ff.; Wilcken, Arch.

ni, 385 f. Den P. Catt. II haben L. Barry in dem Bull, de l'Inst. fr. d'arch. or.

in, 187 ff. publiziert vgl. Wilcken, Arch. III, 548. Über die Dokumentenserie

im allgemeinen Wessely, Karanis und Soknopaiu Nesos, 5f.; Gentilli, An-

tichi contr. d'affitto, 325 f.; mein Art. Frumentum (P. W., RE.) 18 (ich zitiere

nach dem S. A.); Zulueta, De patrociniis vicorum (Vinogradoff's Oxford studies

I, 2) S. 66 (seine Ausführungen konnte ich in den folgenden Zeilen nicht mehr

berücksichtigen)

.
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sie sind nur auf den alytaVog angewiesen, welcher ihnen oder der

ycäfif} zugeschrieben ist und sich bei der xa^y] befindet. Sollen nun

diese Worte besagen, daß der alyiaXog, welcher auf ihren Namen ge-

bucht {ccvayQacpöaevog) ist, nicht Staatsland ist, keine ßaötXixrj cci-

yLcclov? Keineswegs, die Dörfler besagen nur, daß sie weder Privat-

besitzer sind noch yaaQyoC, welche jährlich bewässerte und ebenso

regulär enthüllte königliche Ländereien in Bebauung haben, d. h. die

oben yfi iv agstfi benannte Landart. Der aiyiakbg ist natürlich auch

Staatsland. Nur wird er nicht jedes Jahr rechtzeitig vom Wasser

nach der Bewässerung enthüllt; geschieht es, so wird er an die

betreffenden yecoQyol in Pacht gegeben und besäet. Dafür bezahlen

auch die yscoQyol ein incpoQiov. Der Verpächter ist natürlich der Staat.

Die Bewirtschaftung dieses aiyiaXög, welcher ihnen zuteil geworden

ist (so möchte ich den Z. 14 f.: xal Ölcc avtb
|
T[o]i'TO <^t6)> fisQog ge-

brauchten Ausdruck, vgl. das Ptoleraäische diä tav Ttarä fisQog yscoQ-

ycbv, verstehen), erlaubt den Dörflern, die vielen Steuern, welche sie

zu tragen haben, an den Staat zu bezahlen (diese Steuern werden in

P. Catt. n, 11 f. folgendermaßen spezifiziert: ovts yccQ 6vvsC6(f0Q0i

y\e]CvovTai xäv xaxä ^fiva ys\vo^^avc)v kv tri xa^rj imfisQUj^öv te

xal kmßoküv 6i\r\i>i(bv ts xal äQ\yvQLxav TfA[£öft]aTC3v).

Wovon leben nun die Soknopäer in den Jahren, wo der acyiaXog

nicht bewässert wird? Auf diese Frage gibt P. Catt. II, 12 f. eine

Antwort: sie scheinen, wenn ich den Passus richtig verstehe (so ver-

steht ihn auch Wilcken), eine ausgedehnte Weidewirtschaft auf dem

Gebiete der oväCa 'Av^iavri und auf dem alyiaXog selbst getrieben zu

haben (s. P. Straßb. gr. 1108; Wilcken, Arch. IV, 142 ff. und die von

ihm angeführten Urkunden, welche uns die Ausdehnung der voiial

der ov6Ca 'Av^iavri veranschaulichen, vgl. auch Wessely, K. u. S. N.,

15); für die Benutzung dieser vo^ial allein bezahlen sie 2400 Drachmen.^)

Nun aber wurde auf einmal die Lage für die Soknopäer uner-

träglich. Sie verließen ihre xrajtt)^ und gingen fort.^) Welche Ursachen

es waren, die sie zu diesem Weggehen veranlaßten, wissen wir nicht. Die

1) Daß der uiyiaVog selbst auch als Weideland benutzt werden konnte und

benutzt war, bezeugt, wie Wilcken hinweist, P. Lond. III, S. 135 Z. 16: imäv
.... rofiäs rov cciyucXov volg snirr]Q[riTalg] diaygccqiovr^^tavy (so liest die Stelle

Wilcken). Natürlich kommen auch die anderen bei Wessely, K. u. S.N. 1 ff. auf-

gezählten Beschäftigungen der Soknopäer dabei in Betracht, besonders der Fisch-

fang, welcher mit der Weidewirtschaft und der Bebauung des oclyialbg die Haupt-

ressource der Soknopäer und der Leute von Karanis, wie auch der anderen Möris-

dörfer, bildete s. Wessely, K. u. S.N., 15f.

2) Ob das ccvaiwQilv auch immer ein wirkliches Weggehen und nicht einen

einfachen Streik bedeutete, ist nach den oben charakterisierten Dokumenten der
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Folge davon war aber, daß im Dorfe ein gewisser Orseus mit Familie

erschien^) und wahrscheinlich als Großpächter das ganze Land zu be-

wirtschaften beabsichtigte und wohl auch bewirtschaftete.

Als nun die Weggegangenen auf Geheiß des Kaisers und des Prä-

fekten Subatianus Aquila (s. darüber weiter unten) in ihr Dorf zurück-

gekehrt waren, fanden sie ihren Platz besetzt. Und zwar waren es

fremde zum Dorfe nicht gehörende Leute, denn sie bezahlen weder

die von den Dörflern zu erlegenden Steuern, noch tragen sie unter

sträflicher Konnivenz der Dorfschreiber irgendwelche Liturgien.

Solange der alyialog unfruchtbar war, war die Lage erträglich,

obwohl nur die Dörfler das Geld für die voual des nicht rechtzeitig

vom Wasser enthüllten aiyiaXog erlegten und nur das Vieh des Or-

seus dieselbe benutzte (dies ist natürlich die Auffassung der Kläger,

tatsächlich wird es wohl anders gewesen sein).

Im Jahre 207 n. Chr. wvirde der aiyialog rechtzeitig trocken. Nach

altem Brauche reichten die yeciQyol (s. unten) ihre Pachtangebote ein

und fingen an, k'xaötog Ttad-b övvafiis (P Gatt. II, Z. 8) das Land zu

bestellen. Orseus aber setzte sich dieser Bestellung entgegen; sie

soUten, sagte er, wieder streiken, er allein werde mit seinen Brüdern

das Land bestellen. Er scheint sich so zu gerieren, als ob er definitiv

die Stelle der dvaxsxcoQTixÖTsg eingenommen hat, diese aber ihr Recht

auf die Bebauung des Landes definitiv verloren haben. Dieser Lage

woUen sich die ysoQyol nicht fügen; sie bitten, daß die Bebauung

ihnen (und vielleicht auch dem Orseus als gleichberechtigten Mitgliede)

zu gleichen Teilen (das ist wohl das obige xa&b dvva^ig) zugeteilt

(Gatt. II, .1. 15: xal exsöd^ui [i^] i6ov [rß^äg Tidvtag rrig iSxoQ&g), der

Übeltäter aber zur Verantwortung gezogen werde (P. Gen. 16, 24 f.).*)

Hier liegt also der ganze Prozeß der Bewirtschaftung der staat-

lichen yij öTiÖQi^og, wie wir ihn oben geschildert haben, klar vor

Augen: die Verteilung des staatlichen Bodens an die verschiedenen

ptolemäischen Zeit zweifelhaft. Das Zurückkehren konnte einfach das Zurück-

kehren zur Arbeit d. h. der ländlichen Arbeit bedeuten. Es wäre sonst merk-

würdig, daß eine ganze -nwiiri (oder wenigstens die 25 in der Urkunde genannten

Personen) ihre Häuser verließ und wegging. Wohin? Dieser meiner Vermutung

will Wilcken nicht beitreten. Er glaubt, daß es sich immer um ein wirkliches

Weggehen handelt.

1) Ob er auch früher in der xeofi?] ansässig war und zu den yBcogyol der-

selben gehörte, ist eine nicht mit Sicherheit zu entscheidende Frage. Vgl.

Wilcken, Arch. TV, 550.

2) Daß die Soknopäer in diesem ihren Streite mit Orseus den Sieg davon-

getragen haben, bezeugen die unten zu besprechenden Pachtangebote derselben,

besonders das Pachtangebot des IJoaig Maränog (s. über denselben Wessely, K.
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xä^ai, die Verpachtung desselben an die Kometen, welche auch als

Verteilung angesehen wird (so wenigstens die Verpachtung des neÖlov

des Nachbardorfes s. P. Lond. III, 135, 3 ff.: xi]v £7Ci,^SQi6&Bt6av xfi

:iQOKs[i\iihnj y.coiirj uTtb 7C£\dicov xco^Tjg Baxxidöog yf^v), die Bezahlung

der ^^(fOQLa, die starke Steuerbelastung und das Prekäre der Lage

der yeoQyoC, welche bei dem kleinsten Widerstände ihrer Landparzellen

verlustig werden. Der einzige Unterschied ist nur, daß der aiyialoc;

nicht jedes Jahr bebauungsfähig ist und daß es deswegen jedes Jahr,

wo er besäet werden kann, eine neue dicc^Cöd-cooig vonnöten ist.

Diese dicc}iL6d-co6ig selbst veranschaulichen uns einige noch er-

haltene Pachtangebote der Soknopäer. Sie sind alle an den Strategen

und den ßaOthicbg yQanfiarsvg (als seinen Vertreter) gerichtet.

Das älteste Angebot gehört noch ins I. Jahrh. n. Chr.—BGU. 640.

Die Formel aber ist dieselbe wie in den Angeboten des III. Jahrh.

Überall haben wir die Adresse, die Namen der Pächter (immer Sokno-

päer), die Bezeichnung des Landes, die Höhe des ixcpÖQiov, die Klausel

über äßQoxog und xa&vöarog und zuweilen auch über das TtaQccTtQaß-

6s6^ai, das Datum und manchmal auch die eigenhändige Unterschrift

(s. BGU. 831 (J. 201); P. Lond. H, 350 p. 192 (J. 212); CPR. 239 (J. 212);

CPR. 32 (J. 218)).

Besonders interessant sind für uns die verschiedenen Bezeich-

nungen des Pachtobjektes: äno ^aX\v\(pfig alyiaXov (BGU. 640, 7; vgl.

CPR. 32, 6); [a%\b %£q6ov aiytaXov (BGU. 831, 5); ä[7ib %]eq6ov

alyiuXixidog yrjg tisqI rrjv
\
avrrjv x[G)]^riV (P. Lond. II, 350, p. 192,

6 f.); KJtb xa XvcpeCörjg i^Qöog aiysiuXov 7C£qI r^v 7tQo\xst^avriv xcofirjv

(CPR.239, 6 f.). Vgl. damit BGU. 526 (J. 86 n. Chr.), wo zwei Soknopäer

eine Arure in Afterpacht geben, Z. 13f.: £|| av yEOQ[y]£L oC bjjioXo-

yoi'vrsg tccqI tr)v xä nrjv Örj^odCcov idu(p&v. Danach und nach den

in den nächsten Zeilen anzuführenden Texten beackern die Soknopäer

vor aUem ein größeres Areal von yfi ßaöiXLxrj aiyiakov, welches auch

als Öriiioöia eddcprj bezeichnet wird.

Die Pächter erscheinen immer zu zweien oder zu dritt oder auch

mehrere zusammen; wo in BGU. 831 einmal nur einer erscheint,

steht neben ihm sein ivyvrjf^g (Z. 18 f.); sonst pachten wohl alle

anderen ii, dXXrjXeyyvrjg (CPR. 32, 6).^)

und S.N., 109) CPR. 239 aus dem J. 212. Er ist sicher mit dem gleichnamigen

Petenten von P. Gen. 16 und P. Catt.II (Wilcken, Arch. III, 549; Lewald, Beitr.

z. K. des röm.-äg. Grundbuchrechts, 89, 1) identisch. Die Publikation der P.Rainer,

von welchen so viele aus S. N. stammen , wird vielleicht noch andere ähnliche

Fälle liefern.

1) Vgl. Wessely, K. und S.N., 52.
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Die Größe dieses verpachteten aiyiaXbg wechselte wohl von Jahr

zu Jahr. Dies können wir auf Grund der vorhandenen drei a:tai-

Ttjöiua feststellen: im J. 215 beträgt die ganze Fläche nur 93 Aruren

(CPR. 33); neben den Soknopäern erscheinen hier noch die ajto

0ao:idTOQog; im J. 21R (P. Rain. 103; Wessely, K. und S.K5) mißt

die ßa6iXLx(ij) aiyiaXov, wie das Land ausdrücklich bezeichnet wird,

242Y2 Aruren, von denen 71 durch die ä:ib Oilo:xdroQog, die übrigen

durch die ccTto rijg xa^i]g beackert werden; im J. 228/9 sind es

408 Aruren und das Land wird ausdrücklich als Soxvo-xiaCov) Nt^öov

dr]fio6iag xal alyial^ov) bezeichnet (BGU. 659, 11, 6). Die Zahler

werden in diesen Dokumenten ausdrücklich ötj^ö^iol ysciQyol genannt:

ccTtaLTijöt^ov k[cc]t avÖQcc öitixcov diK dr] [[jl]o6lc)v ysGjgyibv.^)

Bei gewöhlichen Verhältnissen waren es also die drjfioöLOi yscsQ-

yoCf welche auch das weniger bequeme Land in derselben Weise,

wie die yfl iv ccQsrf], bewirtschafteten. Doch wahrt hier das Geschäft

den Charakter einer aCöd-aöig in viel höherem Grade als bei der Ver-

wertung der yfl iv ccQerij. Das Geschäft bleibt einseitig, die Ver-

pachtung aber wird regulär wiederholt und lautet auf eine be-

stimmte Frist. ^)

Die Verpachtung des alyiakbg bildet eine Brücke zur Verwertung

der minder bequemen Ländereien durch den Staat. Wir sahen,

daß in der Ptolemäischen Zeit das minder bequeme Land mittelst

empbyteutischer Pacht bewirtschaftet wurde. Nach dem Muster dieser

Pacht, welche wohl unbefristet war oder wenigstens für längere Zeit

1) Die ärmliche Lage der öri^ioßioi ysagyol von S.N. und ihre Klagen dar-

über erläutern die Angaben des BGU. 835 (J. 216/7), wo wir die Größe des Ge-

Vjietes von Karanis angegeben finden: von den örj^oaioL yscoQyoi von Karania

werden sicherlich einige Tausende von Aruren bebaut. Vgl. Wessely, K. und

S.N. 2.

2) Über den aiyiaXog nad"' vdarog handeln auch einige Stellen aus dem
großen P. Oxy. 918 bes. Kol. XI. Das Land, welches früher von den TiQseßvtsQoi

in Pacht gegeben wurde, bleibt ein Jahr lang unter Wasser; dies führt dazu,

daß die ixcpoQLcc verloren gingen und als Defizit {ildeecaficc) gebucht werden.

(XI, Iflf., 12 ff.). Interessant ist es hier, daß die 7CQS6ßvr8Q0L als Verpächter fan-

gieren. Vgl. über diese Verhältnisse in den späteren Zeiten Zulueta, De patro-

ciniis vicorum, 71 ff. Es kann sein, daß auch ganze v.äiia.L dauernd für das un-

fruchtbare, ihnen assignierte Land, wie in der ptolemäischen Zeit, verantwort-

lich gemacht wurden, und daß die stärkeren xcofiai für die schwächeren in dieser

Hinsicht eintraten. Doch zeigen meine folgenden Ausführungen, daß man zu

dieser Gesamthaft erst dann griff, als andere Mittel versagten. Auch ist es

schwer, in den späteren Angaben zwischen Dörfern von Landbesitzern und Dörfern

der Staatsbauem zu unterscheiden. Vgl. auch M. Geiz er, Studien zur byzan-

tinischen Verwaltung Ägyptens, 63 ff.
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zediert wurde, und nach dem Vorbilde der Landverkäufe aus dem

Staatsschatze bzw. der Emphyteusis des Gartenbodens hat sich in der

römischen Zeit der Usus entwickelt, das ganz unbrauchbare Land

unter einer dreijährigen Atelie zu verkaufen. Es blieben aber auch

dann noch viele Ländereien, welche zwar minder bequemes und nicht

in gewöhnlicher Weise auszunutzendes Land waren, aber doch keines-

wegs als gänzlich unfruchtbares vrcöloyov bezeichnet werden konnten.

Eine besondere Art des vKoXoyov bildete die yfi sv e^oxfj^)

oder (?) yi} ivaq)SL{i£vr}. Was diese Begriffe eigentlich bedeuten, ist

nicht ganz klar (s. die feinen Bemerkungen Grenfell und Hunts,

P. Oxy. YI, p. 275 und P. Tebt. 325, Anm. z. Z. 5), sicher ist nur,

daß diese Ländereien als eine Art fruchttragenden vTtöXoyov ver-

wertet und vom Staate direkt verpachtet wurden. Dies bezeugt die

oben schon angeführte Urkunde P. Tebt. II, 325 (etwa 145 n. Chr.).

Es ist ein Pachtangebot an den ßadiXinbg y^a^aars-vg (wohl als Ver-

treter des 6rQatr]y6g] man ersieht, daß die Regulierung der Bewirt-

schaftung des Staatslandes eine seiner Hauptobliegenheiten war); der

Pächter will zwei Aruren yi] svacpei^svr] Z. 6 f. 7CQoy6<x)Qyov\[^svag

•bjio Tov %a\xQ6g iiov in Pacht nehmen; av 6 %Q6(vog^
\
[rfig ^Löd-co-

ßscog £:xXi]QG)d-rj^, fügt er Z. 8 f. hinzu. Der Pachtschilling scheint

eine reine Registrierungsgebühr zu sein — 1 Dr. pro arura oder für

beide Aruren. Charakteristisch ist der Vermerk des ßa^iXiKog yQafi-

[latsvg] er stellt dem Komogrammateus, welcher also die unterste

Instanz bildet, die Vollziehung des Geschäftes anheim, erinnert ihn

aber daran, daß alles gesetzmäßig gemacht werden muß, denn die

Verantwortung hat er, der Komogrammateus, zu tragen.

Ganz ähnlich ist auch P. Tebt. II, 374. Der Pächter pachtet

das Land, welches er selbst in Pacht gehabt hat, auf weitere 5 Jahre,

da die erste Pachtfrist abgelaufen ist. Das Land gehört zu den a:tb

xCbv 7C£qI ry)v xco^rjv
\
idacpav (7a. 9—10), der Pachtzins ist eine Artabe

Gerste für die gepachtete Arure. Der Pächter bekommt kein Saat-

darlehen. Unten folgt ein nach der Herstellung Wilckens^) dem
obigen fast gleichlautender Vermerk des Königsschreibers, gerichtet

an den Dorfschreiber.

Die beiden angeführten Urkunden sind höchst charakteristisch.

Das verpachtete Land ist sicherlich Staatsland; der Vermerk über

das Saatdarlehen bezeugt, daß es früher zu den Ländereien gehörte,

1) Ein Bindeglied zwischen dieser yf] iv iTtoxfj und den oben (S. 1.37, 1)

besprochenen Geldern iv i^oxv kann ich nicht ausfindig machen. Ist in den

beiden Fällen ein Interimszustand gemeint?

2) Wilcken, Arch. V, 239f.
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welche als yt) iv ccQExfi Anrecht an solche Staatshilfe hatten. Nun ist

aber das Land beinahe gänzlich unbrauchbar geworden; es wird wahr-

scheinlich als vo^i] oder zur Bepflanzung mit Futterkräutern benutzt.

Deswegen findet sich auch kein Konkurrent der Pächter, welche

das Land einmal übernommen haben. Obwohl die Pacht befristet

ist, geht das Land im ersteren Falle vom Vater zum Sohn über, im

zweiten bleibt es in den Händen eines und desselben Pächters eine

Reihe von Jahren. Es wäre verlockend, nach Analogie der ptolemä-

ischen Zeit darin ein Recht des ersten Pächters zu erblicken, welcher,

falls kein vTiSQßohov erfolgte, das Vorrecht — er selbst und seine

Söhne — auf das von ihm gepachtete Land vor anderen Pachtlustigen

hatte. Auf die Feststellung dieses Fehlens von mehr bietenden Kon-

kurrenten möchte ich auch die Vermerke des Königsschreibers beziehen.

Ob die Pacht in den ersten Jahren, wie in den analogen Fällen der

ptolemäischen Zeit, ganz steuerfrei war, läßt sich leider nicht feststellen.

Die oben erläuterten Urkunden stehen nicht allein. Ganz ähn-

liche Verhältnisse finden wir in P. Lond. III, 1227, p. 143 (J. 152)

wieder. Die für uns wichtigen Stellen lauten (mit den Verbesserungen

Gren felis und Hunts) folgendermaßen. Wir haben wieder ein Pacht-

angebot, gerichtet an den Strategen des Hermopolites. Der Bietende

will Z. 3f.: axovGLag iii6^ci6a6%-ai ix ro{v) 8riiio6lo{v) tcqoq ^6vo(i')
\

t6 ivsötbg Lgi HvxavCvov KcdöccQos tov zvqCov dnb vTtoXöyov

Z. 6ff. (^aQOVQug) xbvxb 7iQO'yscoQyov\^^i.v\ag vtio lAvtoyCov tov

x(^al) ^AiiXliag
\
nÖQOJVog elg G^toQccv x(^al) x[ur^ad'e6iv av iäv

alQü^ca a^co 7CVQo(y) ! (poQov toü 7tQotsXs[6d^f\vtog
|

....

dQcc[x^(öv^ i^riy,[o]vta m> 7CQ06icy(o VTtsQ ex id'diax o{g) xGiv oXcov

xog Öiä [r]6 lÖCcoiia xov evi\avxov äQyvQCo{y) v dQa%{ßäg)

exax6{v) ....

Das Land ist also Staatsland und v:t6koyov, es wurde von einem

anderen bewirtschaftet. Daß dieser seine Frist vollendet hat, wird

nicht gesagt, ist aber nicht unmöglich. Ob wir es nach Analogie

der Tebtynisurkunden vorauszusetzen haben, ist zweifelhaft. Der neue

Bieter schlägt — vielleicht durch die günstige Gestaltung des Jahres

{iÖLCo^cc xov iviavxov) veranlaßt, für ein Jahr eine mehr wie doppelte

Summe als sein Vorgänger vor. Der Zuschlag, den er macht, heißt

wohl technisch exCd^E^a. Es ist also klar, daß die Verpachtungen aus

dem vTcoloyov auch in der römischen Zeit, obwohl befristet, was in

der ptolemäischen vielleicht nicht der Fall war, dem Gesetze des

vTteQßdklsiv unterworfen waren. ^)

1) Dies Gesetz hat auch im Gebiete der Privatpacht Anwendung gefunden,

8. P. Amh. 86, 16— 17 (.T. 78 n. Chr.) : ini&iyiuxog di y£vo\L[i\vo[v'] igeivuL av higoig
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Ganz derselben Art ist eine andere hermopolitaniscLe Urkunde

i — P. Gentilli 1 (J. 96 n. Chr.j, auch ein Pachtangebot auf eine Parzelle

yij ßaöihxri mit einem szidsiia. Charakteristisch ist die Klausel

über den Fall, daß das Land xota{ioq)6Q^]rog oder vcpa^^iog oder aber

äß^oxog sein sollte; es wird in diesem Falle ein Erlaß aus dem «W-

d-eiia ausbedungen (Z. 12). Es handelt sich auch hier sicher um
vTCÖXoyov oder eine seiner Arten.

Nach der Analogie der oben angeführten Dokumente läßt sich

auch P. Oxy. 500 (J. 130) besser verstehen. Es ist ein Fragment aus

einem Buche, wo die den unseren ähnliche Pachtangebote an den

Strategen (des Athribites) zusammengestellt waren. Unser Angebot

trägt die N. 13. Bieter sind in diesem Dokument einige Juden und

Griechen. Sie pachten 20y^ und dazu 1 Arure yTjs di]uo6iag, taxiert

jede Arure zu zwei Artaben, und schlagen als STtCQ's^a fünf Artaben

Weizen vor. Die Bezahlung des Pachtzinses soll sh, alXrjXsyyvrjs

geschehen (Z. 18).

Es ist klar, daß wir hier nicht das gewöhnliche, für ein festes

sxcpÖQLOv verpachtete Land vor uns haben, die Verpachtung geschieht

vielmehr nicht tarifmäßig, sondern, wie die ptolemäischen Tebtynis-

papyri sagen, a^ c/.^Cag. Daher auch das STcCd'Siia, das freie, nicht von

den Beamten festgestellte Überangebot.

Und endlich P. Oxy. 279 (J. 44—5 n. Chr.). Auch dies ist ein

Pachtüberangebot, gerichtet an den ßaöiXLxbg yQUfifiarsvg. Gehalten

ist dieses Dokument noch in ptolemäischen Ausdrücken. ßo]vX6-

^[svog)
I

TtXalov TCBQiiioifiöai tolg 8ri^o6Coig\ — heißt es hier Z. 2ff. —
kTCidiio^cci 6vvi(OQri%'aL6ri\g ih\oi ccTtb

\

roi) avsötcbrog ^e^7i[t]ov stovg

TißiQiov
I

KXavdCov KcdöccQog Usßaörov I~'£p;u«fi[x(ou)],
|
avtozQa-

xoQog T^g yaagyCag r&v yalcjQyov^iavov vjib viav Qäavog na\vax(o-

rov .... Z. lOfF. ßaöiXLXTJg yrig ccQOVQäw raööccQccxovra
\
reXiöai ävrl

rS)v 7CQotaXov^äv[(ov]
\
vzag tifirjg xXcjqüv für 24 Aruren je fünf Ar-

taben, für die übrigen 20 ... .

Alles erinnert hier an die oben angeführten Dokumente: das

TcXalov 7iSQi7C0ifi6av = BTtid-a^a^ die Vorpächter, welche als viol xov

delvu bezeichnet werden, d. h. wohl Erben ihres Vaters in der Pacht

sind, die Bezeichnung der Zahlung als tififig iXg3qG)v. Nun scheint

sich aber das Land, welches früher, als es zuerst verpachtet wurde,

ganz ärmlicher Boden war, sich soweit gebessert zu haben, daß es

die hohe Rente von fünf Art. pro arura, wohl als gutes, mit Futter-

ILSxa.aiaQ'ovv vgl. 85 und CPR. 39 (J. 266 n. Chr.); Wenger, Arch. II, 60, 1;

Wilcken, ebend. E, 128£F.; Gentilli, Ant. contr. d'affitto (St. d. fil. cl. XIII), 277,

vgl. jetzt auch P. Meyer, F. Giess. 1,2 S. 71.
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kräutern zu bestellendes Land, ertragen konnte. Interessant ist in

unserer Urkunde, daß die Pachtfrist nicht angegeben wird. Mög-

lich ist es, daß wir vor uns noch die ptolemäische Sitte haben, das

f'l a^Cccg verpachtete Land in zeitlich unbegrenzte Pacht zu geben,

was später geändert wurde. -^j

Die in unserem Dokumente erwähnte TceQLTCoCr^öLs ist auch in

P. Tebt. II, 317 (J. 174/5) im Spiele.-) Der Papyrus enthält eine

Vollmacht einer Frau Theneracleia, gegeben ihrem Manne und

Bruder zur Verteidigung ihrer Interessen, Z. 15 ff: snC re rov
\
rijg

©s^Cötov xal üoks^avog iil^SQ^dcov öTQurrjyov
\

t] inl rov xqcctCötov

ovöLKXov entzlgo^Ttov OvItiiov
|
'HqccxXelöov rjvCxa accv slg rov vofibv

TtccQttye'vTitai,
\

[tj] xcd rov XQatiGrov i:iiöTQu[Trj]yov ij f'qp' aiv s[ci]v

akktov
I

dtov rjv xQixäv. Sie hat zwei Prozesse zu führen; den einen

gegen einen gewissen Heron, gewesenen Exegeten von Arsinoe, Z. 23 ff.:

tcbqI iov ov dsovxag ijiixQuxsl^) ccQovQäv
\
xQUixovxu ox[t]q [;r£]()i

xäiir^v '0\i,v\Qvyia rf^j ocv\xy]g iiEQCÖ\o]g xü 'HQaxkrifp (Vater der The-

nerecleia) XQOör^xovöCbv xa(xä} xo xtjg
|

TtegLTtonjöecog dCxacov, den

anderen gegen zwei Kerkesuchiten, Z. 28: jr[£]()l ^löxtäGsag vo^üv.

Es ist möglich, daß hier in den beiden oder in einem Falle

nicht die yfi ßaöLhxrj^ sondern die ovdiuxi) gemeint ist; immerhin

scheint es sich auch hier um ein auf dem Wege der TcsQiJtoirjöig ge-

wonnenes Recht auf Landbebauung zu handeln. Und zwar hat die

Frau das Recht vom Vater geerbt. Also wieder eine Art Erbpacht,

welche durch ein Überangebot zerstört wird.

Allgemeiner Art ist die Urkunde P. Giess. I, 2, 48 (J. 202—3).

Obwohl lange nicht alles in derselben klar ist, treffen wir doch alle

Merkmale, welche für die Pachtungen der minderwertigen Ländereien

1) Ähnliche y.icQ'mOBi.g aus dem vnöXoyov (bzw. lOQxivji^sQGos) sind auch P. Gen-

tilli 3 und P. Amh. 94, vgl. P. Amh. 100. Hier bildet sich für die Bewirtschaftung

des Landes eine Gesellschaft, welche das Land gemeinsam pachtet. Über die

Klausel des P. Amh. 94, 18, wo von der zwangsweisen Aufbürdung der ytcagyla

auf längere, als die im Kontrakte angegebene, Zeit die Rede ist, s. weiter unten.

2) Über das Gerichtliche in diesem Papyrus s. Wilcken, Arch. IV, 398 f. An

den Konvent ist hier, wie Wilcken richtig hervorhebt, nicht zu denken. Der

Strateg erscheint hier als Richter, weil er überhaupt mit der Verpachtung und

Ausnutzung des Staatslandes viel zu tun hat, der Epistrateg als die Appellations-

instanz in ähnlichen Streitfällen. Die Rolle des Prokurators erklärt sich da-

durch, daß wenigstens eine der Streitsachen sich auf Ländereien bezieht, welche

zum Xoyog ovaifXKog gehören.

3) Über diesen Ausdruck, welcher das Nutzungsrecht — als Pächter oder

in anderer Qualität — bezeichnet, s. zuletzt Eger, Zum äg. Grundbuchwesen,

178 f.; Lewald, Beiträge z. K. d. röm.-äg. Grundbuchrechts, 78 f; Preisigke,|

Girowesen, 468.
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charakteristisch sind: die i^L&efiata (vgl. P. Brux. 1, VII, 14), die Pach-

tung auf bestimmte Fristen (Z. 14 xal Ttdhv
\
tov xQÖvov rij^ yii6%-a-

Gecog TtkfjQcod-evros), die i7io%ri, die Bemühungen der Administration

das Land höher als früher zu verpachten. Der Ausdruck kvqluxt} yf}

und das Zusammenarbeiten der dLoCxrjötg mit dem Xoyog ovötajtög

bezeugen die uns schon bekannte Annäherung der beiden rationes ge-

rade bei der Behandlung der minderwertigen Ländereien. Nicht zu-

fällig sind auch die vielen Berührungspunkte mit den unten zu be-

sprechenden Gießener, Bremer und Leipziger Urkunden.

Aus dem angeführten Material glaube ich folgende Schlüsse

ziehen zu dürfen. Das nicht regulär bewässerte minderwertige Land,

welches unfähig ist, das normale exq)6QL0v zu ertragen, aber doch

nicht ganz unfruchtbar ist, wird vTCÖkoyov oder zu einer seiner Ab-

arten (z. B. yfj £vu(psi^Bvr}) geschlagen. Seit der ptolemäischen

Zeit wurde dieses Land in der Weise ausgenutzt, daß es in emphy-

teutische, zeitlich unbegrenzte Pacht «1 o:^Cug, d. h. dem realen Werte

nach, gegeben wurde; es war eine Art von prekärer Erbpacht: das

Land konnte jederzeit entweder durch die Beamten gesteigert oder

auf dem Wege des Überangebotes von anderen in Pacht genommen

werden, der Pächter war also in seinem Besitze keineswegs garantiert.

Diese Pacht dauert auch in der römischen Zeit fort; meistens werden

aber die i^ ä^Cag verpachteten Ländereien der römischen Zeit nur auf

eine begrenzte Frist in Pacht gegeben; trotzdem behalten die ersten

Pächter und ihre Kinder, wie es bei richtiger Erbpacht auch der

Fall war, ein Vorrecht, wenn kein Überangebot da ist, auch weiter

das Land in Pacht zu behalten; doch scheint diese Verpachtung auf

eine bestimmte Frist nicht feste Regel gewesen zu sein, und die zeit-

lich unbegrenzte Pacht der ptolemäischen Zeiten scheint fortzu-

dauern.-^) Feste Regel bleibt es aber, daß ein Überangebot das Recht

der ersten Pächter bricht, eine Regel, welche, wie gesagt, auch für

die ptolemäische Erbpacht bestand. Ob "eine Steuerbefreiung dem

ersten Pächter auch unter den Römern vergönnt wurde, ist nicht be-

zeugt. Möglich ist es, daß solche Pachten nicht nur auf der yf]

ßa6ihxri und drj^ioöCa bzw. tiqoöoöov und auch auf der Isqk (?),

sondern auch auf der yf} ovöiccxi} üblich waren.

Nach dem Gesagten werden uns auch die mehrfach erwähnten

Gießener, Leipziger und Bremer Papyri und der ihnen zugrunde liegende

Erlaß des Kaisers Hadrian verständlicher. Meine Ansicht darüber

habe ich schon Arch. V, 299 f. dargelegt, hier genügen deshalb nur

1) Vielleicht ist in diesen und ähnlichen Regeln der Ursprung der späteren

nrpoTi'firjcis zu suchen, s. Zulueta, De patrociniis vicorum, 72flF.
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wenige Worte (vgl. Korneman n P. Giess. I, 1 S. 22S.). Den Erlaß

selbst geben, obwohl in stark verkürzter Gestalt, von den acht er-

haltenen an den Strategen gerichteten Pachtangeboten (s. oben) nur

zwei — P. Giess. I, 1, 4 und P. Lips. 266 — wieder. In beiden steht

folgendes^): tov Jcvp[i]ot> rifiiöv AdQiavov Kai\6]aQog
\
o^öös ratg

äkXatg svsQysöCcag ötiJ0ccv\Tog rrjv ßa6iXLxi]v xal TrjV ötj^oöLav
\
aal

ov6icciirjV yfiv zat' d^tccv ixd6tr]V
\
xal ovx ix rov naXcaov ngoöray^a-

rog
I

yscogysißd-ai^ avrol de ßsßuQ'r]^BV0i TtoXXü XQovci örj^odCoig usw.

Der Begriff ii, d^iag ist den Lesern dieser Zeilen genügend be-

kannt, so daß ich nicht darauf zurückzukommen brauche. Was die

drjfiööioi y£C3Qyol erstreben, ist also klar: sie möchten nicht, wie früher,

die ExcpÖQia in normaler Höhe bezahlen, sondern das Land als un-

brauchbares vTCÖXoyov in Pacht zu behalten, und zwar unter Be-

zahlung der Taxe, wie sie für das Katökenland und die yij idiarixii

festgestellt war, also eine Artabe pro arura mit den TCQOö^sxQoviisva.-)

Ist nun diese Annäherung an die yfj Idicorix)] zufällig, oder war

sie in dem Sammelerlasse Hadrians beabsichtigt? Eine sichere Ant-

wort auf diese Frage werden wir nur dann geben können, wenn uns

ein glücklicher ZufaU den Erlaß Hadrians selbst beschert. Aber

auch jetzt fällt es auf, daß diese von uns vermutete Annäherung au

die yfi idiaxixri derselbe Hadrian in Afrika zu verwirklichen trachtete.^)

Es ist möglich, daß die schwere Lage der ägyptischen Pachtbauern,

welche sich in der starken Verödung der ägyptischen xa^ui schon

zu seiner Zeit äußerte (s. weiter unten), ihn veranlaßt hatte, wohl als

Antwort auf manche von den drjfioöLoi yscoQyol erhobenen Klagen,

einen Ei-laß zu publizieren, worin er verordnete, in den Fällen, wo

das Land nicht mehr fähig war, die üblichen, von alters her be-

stimmten sxfpÖQia zu tragen, dasselbe a^ ß^/fag, und zwar zu den Be-

dingungen, auf welchen auch das Privatland beackert wurde, neu zu

vergeben.^) Höchst charakteristisch ist es, daß der Erlaß auch für

die yfi ovöiaxri galt.

1) Ich schreibe den P. Lips. aus.

2) Ich erinnere daran, daß auch in der ptolemäischen Zeit der Pachtzins für

die in emphyteutische Erbpacht gegebenen Ländereien für die ersten Jahre nach

der Verpachtung sich meistens in den Grenzen der ccgraßislu — einer Artabe

pro arura — hält; auch hier wird also das Land als eine Abart des Militär-

landes und der yfj l8i6-x.xT]Tog behandelt, freilich aber unter der Bedingung, daß

nach dem Ablauf der Zeit der v.ov(poxsXBiu die verpachteten Ländereien gesteigert

werden dürfen.

3) S. darüber mehr im Kap. IV,

4) Das Land blieb natürlich auch nach der Verpachtung i| a|ias Staats-

land und konnte wohl sofort nach der Besserung der Verhältnisse wieder ge-
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Doch das sind Vermutungen. Als sicheres Ergebnis aus den

angeführten Dokumenten kann es gelten, daß überall in Ägypten die

Grenzen zwischen dem vollwertigen und dem minderwertigen Staatslande

schwankten, und daß man zeitweise auch das minderwertige Land

ebenso in unbegrenzte prekäre Pacht gab, wie es für das vollwertige

üblich war.

Und trotzdem muß bei jeder Untersuchung zwischen den bei-

den Kategorien geschieden werden. Denn die Verhältnisse auf dem

vollwertigem Lande führen direkt zum bodenfesten Kolonate oder,

besser gesagt, erhalten denselben in der Gestalt, wie ihn die ptole-

mäische Zeit überliefert hat, die Verhältnisse auf dem minderwertigen

Lande stehen auf der Grenze zwischen einer freien Zeit- und Erb-

pacht und haben seinerzeit zur Bildung des richtigen Landprivatbesitzes

in Ägypten beigetragen. Diese Verhältnisse waren es auch, welche

für die Entwicklung der Großpacht auf der yf} ovdiaxij das Vorbild

gaben. Mochten sie auch vielfach zu einer Zwangspacht ausarten, diese

Zwangspacht ist aber eine ganz andere Erscheinung als die Bindung

der Kolonen an die Scholle. Doch darüber weiter unten.

In diesem Zusammenhange möchte ich aber noch auf einige Do-

kumente hinweisen, welche sich wohl auch auf die Verpachtung der

minderwertigen und verlassenen Ländereien beziehen. Zuerst auf die

öfters zitierte Pachtanzeige, BGU. 656. Sie lautet: ol ßovköfisvoi

fiiöd-cöäaöd'ai
\
ix T^g ot, xXrjiQovxCag) 'I^ovd-ov 0aö£t

|

Ilardovtsog

ßa6il{ixiis) ev rÖTKp Ilsröevcbösi-
\
Xeyo^usvov (dgovQag) & xal

\
UxoXb-

^iccCdos lsQ{&g) ccTcb (ccqovq&v) t, (ciQovQag) s
\

b^oCag ßaöil(Licf}g)

(aQOVQug) €
I

KsQxsöovxcov nQ06%(. . . .) (aQovQag) s 6vv .(....)

(ßcQovQag) .
I

7CQo6EQXEX(o6av xotg nQog Tovrotg
|

sQSöiv (= aLQs6iv)

d^^dvT£g. Wie P. Oxy. 716 (J. 186), 19 ff.: äliovvteg . . . .
|

tijv 7tQo\xi]Qv^iv yevsöd'ai xal rriv äfisCvova
\
aiQsöiv didövtt Ttaqa-

öod-'fjvai^) zeigt, haben wir vor uns eine Auktionsverpachtung von

Staatsland. Eine Pachtanzeige allgemeiner Art ist es nicht, es

handelt sich nur um wenige Aruren, auch waren wohl die Aufforde-

rungen zum Bieten bei einer allgemeinen dia^Cöd-coöig anderer Art.^)

steigert werden: man brauchte dafür nur eine neue Siafiiad^aGig anzuordnen.

Die Rückkehr zu den ptolemäischen Maßnahmen ist gerade für den Philhellenen

und den ersten rein hellenistischen Kaiser, wie es Hadrian war, charakteristisch.

Das Ptolemäische hat man in Ägypten wohl nie vollständig vergessen, und ein

Kaiser, wie Hadrian, war gerade ein Mann, welcher aus der Vergangenheit zu

lernen immer bereit war.

1) Vgl. auch BGU. 1047, IV, 11 f.

2) Ein richtiger Auktionsverkauf war bei dem Vergeben des mit einem

festen iKqioQiov belasteten Lande wohl unmöglich. Die gleichlautenden Angebote

Kostowzew: Geschichte des röm. Kolonates. 12
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So wird es sich hier in dieser freien Auktion wohl um Verpach-

tung von brachliegendem staatlichen Boden handeln. Mit dieser

Urkunde sind noch andere, auf welche ich leider nicht eingehen kann

(sie sind auch meistens zu schlecht erhalten, um vollständig verstanden

werden zu können), zu vergleichen. So zuerst BGU. 487 (IL Jahrh.)

und 889 (J. 181) vgl. 890 (Antoninus), wo von yi] ^is^iöd'co^evTf], vxo-

6%B6eig und aiQE6ig die Rede ist, vgl. BGU. 269, auch 569—571. In

den Details sind alle diese Urkunden mir leider nicht ganz verständlich.

Bei den obigen Darlegungen haben wir die verschiedenen Klassen

des Staatslandes gar nicht unterschieden: es dominierte in den an-

geführten Urkunden die yfi ßaöiXiX)) bzw. örj^oöia, aber es fehlte

auch an der yfj TtQoöödov sowohl wie an der yi] isqu nicht. Auch die

yfi ovöiaxT], von welcher noch die Rede sein wird, war in denselben

vertreten.

Doch haben die obigen Darlegungen hauptsächlich nur für die

yf} ßaCikixi] bzw. drjfioöCu, vielleicht auch für die yfj tcqoöoöov, wenn

unsere Ansicht über die letztere richtig sein sollte, volle Geltung.

Die yi] isgä und die yi] ovöiaxT] werden von dem Staate nicht ganz

in der Art der yy] ßaöLhxi] behandelt. Bei der yfj ovöLaxrj tritt die

Verschiedenheit der Behandlung schon in der separaten Buchführung

für dieselbe zutage. Nicht ganz so klar sind die Unterschiede in der

Behandlung der yf] UqcL Ich kann auf dieselbe hier nicht näher

eingehen und verweise auf das Buch von Otto, Die Priester und Tempel

im hell. Ägypten Bd. I. II und meine Besprechung desselben in den

Gott. gel. Anzeigen 1909, 603 ff. Aber auch an dieser Stelle dürfen

einige Bemerkungen darüber nicht fehlen. Näheres über die yij Isqu

erfahren wir nur für das Gebiet von Tebtynis. Doch hier handelt

es sich nicht um die gewöhnliche yf] isQa, sondern um yf] iSQSvxLxi]

ßuöiXixi], um Priestern assignierte (^EQiöd^eiöu), unter ihrem Namen

in den Kataster eingetragene {dvayQag)o^svj]) yf] ßaGiUxi]. Nun
aber ist das Land, wie P. Tebt. II, 302, 5 ff. zeigt, gewesenes

Gottesland, welches von Petronius „zurückgenommen" wurde: rvyid-

vopisv ^SQiöd-^etnsg ix Toi) dr]^o6[^[]ov dvrl öwra^scog
|

. . . . öitt,-

xug aQovQag q)d ra tiqöxsqov züv nQoxi\[}iiVG}v d'eäv, dvaXr](p^C6ag

ds V7tb IIsrQcovCov^ tov r]y£^ovsv6avzog sig ßaöLXixrjv yf]V .... Es

fragt sich nur, ob dies die reguläre yf] leqo. oder von den Ptole-

mäern den Göttern geschenktes Land war. Das letztere wird wohl

der Gießener Papyri sowie die Angebote auf den soknopäischen aiyiaXög be-

zeugen uns, daß sie nach einem ausgearbeiteten Formular, welches die Bedin-

gungen des v6[Log mvfjg — der Pachtanzeige wiederholte, verfaßt waren. An ein

freies Überbieten ist nur bei der Verpachtung i| a^iag zu denken.

ik
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in unserem Falle eher zutreffen, aber aus P. Oxy. 721 erfahren wir,

daß die Konfiskationen des Augustus sich keineswegs nur auf dieses

Land beschränkt haben: die feindliche Haltung der Priesterschaft

gegen die Römer in den wirren Zeiten der ersten Jahre der römi-

schen Herrschaft in Ägypten hatte wohl zu weitgehenden Konfis-

kationen des von den Priestern selbst bewirtschafteten Bodens, welcher

rechtlicher Qualität er auch gewesen sein mag, geführt.

In unserem Falle hat diese^Konfiskation dazu geführt, daß das Land

dem Tempel zurückerstattet worden ist, aber unter ganz anderen Bedin-

gungen, als es unter den Ptolemäern der Fall war. Das Land wurde als

gewöhnliches Staatsland behandelt und wurde deshalb einem ^xcpÖQiov

unterworfen. Die Überschüsse der wirklichen Ertragsfähigkeit des Lan-

des über das niedrig berechnete ixq)ÖQiov wurden dabei als Entgelt für

die wohl entzogene övvra^is angesehen. Da das Land eigentlich yi}

ßadcXixrj war, so wurden die Priester, welche es zur Bestellung erhielten,

als einfache drj^ööioi yecoQyol angesehen, als eine den utco r-^g dslva

xcöfiTjg gleichwertige juristische Person. Dies tritt schon in den Aus-

drücken (ieQit,€iv und ccvayQcccpsöd-ai klar zutage. Die 504 Aruren

waren das ^sqos der Priester, wie der aiytaXog das ^SQog der Soknopäer.

Nur eines wird wohl den Priestern stillschweigend garantiert gewesen

sein, daß das ixcpoQiov von ihrem Lande nicht gesteigert und das

Land bei einer neuen dia^iiö&catfis ihnen nicht entzogen wird; dies

deduzierten wenigstens die Priester daraus, daß das Land ihnen avtl

6vvtd^sc3g gegeben wurde. Doch sahen wir, daß die Beamten zu-

weilen anderer Meinung waren und dazu neigten, das Land als ge-

wöhnliches, in unbegrenzte Pacht gegebenes Staatsland anzusehen und

zu behandeln. Diese Beamtenansicht ist aber nicht durchgedrungen,

und das Land blieb im ewigen Besitze der Priester.

Die Priester verteilten das Land zur Bewirtschaftung einzelnen Mit-

gliedern ihrer Korporation, eher als Last, als einen Vorteil; im J. 116—117
n. Chr. (P. Tebt. U, 309, 14 f.) bittet ein solcher priesterlicher yecsQybs um
Erlaubnis: eyßsßrjxevai r?jg djcb

\

[reo svsßTärojg £ixo6rov stovg
\

[Ns-

Qova Tgatavojv KaCöuQog tov xvqIov
|

\yEG)QyCag tö]v dva\yQa(poiis-

VG)v
I

[stg TOV TtatSQo] fiov üavfiöiv tisqI
\

[rijv xäiirjv 6i\tiXGiv k8[a\-

(p&v öiä t6
I

\ß.i] dvvaßd'aL ^£]taö')(^£0&ai tfjg yscogyaCag
\

[iäv v^stg

OL Jc]Qoy£yQafi^£Voi, ävtsxö\\^^svoi xal exEQOijg fisra^tö&ovvrsg
\

[-&•£-

l^örjts u7i\oXv6ai ^le. Wir sehen, daß die Last eine erbliche war und

den Priestern keineswegs begehrenswert erschien (vgl. P. Tebt. 310

J. 180). Deshalb vergeben auch die Träger der Bewirtschaftung ihre

Ländereien meistens in Afterpacht (oben S. 160 f.), welche ihnen nur

ein winziges didTnefia ergab.

12*
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Es fragt sich aber nun: dürfen wir die Verhältnisse auf dieser

yjj i£Q£vrixi) von Tebtynis als typische ansehen, oder bilden sie eine

Ausnahme? Eine strikte Antwort darauf zu geben, sind wir nicht

imstande. Manche schon von Otto hervorgehobenen Erscheinungen

zeigen uns aber, daß die Verhältnisse auch in anderen Teilen Ägyptens,

wenn nicht identisch waren, so doch ähnlich lagen.

Die yf} isQa wird wie gewöhnliches Staatsland behandelt, so in

bezug auf die Saatanleihen (Otto II, 92 f. und 94 ff.); es wird durch

driuööioi yecoQyol bewirtschaftet (P. Tebt. II, 436; BGU., 1-^8).^) Und

doch scheint das Land den einzelnen Tempeln beigeschrieben zu sein,

und die Priester derselben sind wohl für die ixq)6Qia desselben ver-

antwortlich, s. P. Lond. U, 192 p. 222: ml de röv. "isqscov TcaQa öiqiio-

6l(cov)
I

y£\^oj^QyC)(v). Auch scheint das minderwertige Gottesland

zusammen mit dem staatlichen in Pacht gegeben worden zu sein

(BGU. 656).

Doch es sind dies alles nur Winke, welche bei der Spärlichkeit des

Materials nicht verallgemeinert werden dürfen. Mit Sicherheit ergibt

eich nur die Tatsache, daß die Abhängigkeit der yi] Ieqcc vom Staate

in der römischen Zeit auch im Vergleiche mit der ptolemäischen noch

gestiegen ist, daß die lsqsIs je weiter, desto mehr zu gewöhnlichen

liturgiepflichtigen Bestandteilen der ägyptischen Bevölkerung wurden,

ebenso wie die yfi IfQa gewöhnliches Staatsland, für welches die Priester

als solche verantwortlich waren, geworden ist. Doch darüber s. meine

Ausführungen in den Gott. Gel. Anz., 621 ff.

Reichhaltiger ist das Material, um die Besonderheiten der Be-

wirtschaftung der yi} ov6iaxi] zu erkennen.

Es ist nicht das erste Mal, daß ich mich mit der Frage über die

Verwertung der kaiserlichen ovöCai in Ägypten beschäftige.^) Aber

fast jedes Jahr bringt neues Material und fordert zu einer erneuten

Prüfung des alten auf.

Oben haben wir auf Grund der Saatquittungen und der Gießener

1) Nicht ganz klar ist die Urkunde P. Lond. II, 354 p. 163 etwa aus dem

J. 10 v. Chr. Es erscheinen hier als Kläger örwiÖGioi ysaQyol kuI iyXrnintoQSs

Tivmv IsQccriKwv iScccpmv (Z. 3); das von ihnen bearbeitete Land wird als drj^o-

cicc idäcpt] (Z. 4) bezeichnet. Die Zeit des Dokumentes legt es nahe, hier die

noch nicht definitiv geordneten Verhältnisse nach den Konfiskationen des Augu-

ßtus zu erkennen. Charakteristisch dafür ist der Ausdruck isgarixa idäcpri, wel-

cher dem Ausdrucke hgBvtLiiri ßaCLltzr, (als Teil der d?j,uo(>ta iSdcpT}) der Tebtynis-

urkunden entspricht. Wir stehen vielleicht vor einem Falle der Verpachtung der

IfQccTixä iSdcpr} seitens des Staates, bevor die rechtliche Lage des Landes definitiv

geordnet wurde, vgl. P. Oxy. 721.

2) Zuletzt Geschichte der Staatspacht 490 ff. (162 ff.).
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PaclitaDgeböte feststellen können, daß ein Teil der y^ ovöiaxii in

gewöhnlicher Weise von örj^ööioi bzw. ovöiaxol ysoQyol beackert

wurde, Ihre wirtschaftliche und rechtliche Lage wird wohl dieselbe

gewesen sein wie die der ör^iidöioi yecoQyol überhaupt. Daneben aber

treffen wir als eine weit verbreitete Form der Ausnutzung der ovöCca

die zeitlich begrenzte fiLöd-coötg.

Schon in den Urkunden des I. Jahrh. treffen wir diese ^Löd-axuL.

In dieser Zeit bezeichnet man dieselben durch eine später m. W. nicht

wiederkehrende Formel: fitßd^coryjg rtvcov rijg delva ovöCag. So in den

beiden Urkunden der neronischen Zeit BGU. 181 Z. 4 f. und 650 Z. 10

so auch in CPR. 1 (J. 83/84): IlroXsyLaCov tov ^JxovöiXdov yevo^dvov

fllGd^COrOV XLVCOV OVÖLCÖV.

Diese Formel scheint aus der Zeit zu stammen, wo die ovöCuv

noch Privatgüter waren; so treffen wir in P. Lond. II, 445 p. 166

(vielleicht 14—15 n. Chr.), Z. 4: xäv anb Baxxiddog y£00Q\yov rivav

idaip&v 'lovlCag Esßaöxfig xal reQ^avixov KaCöaQog. Wir ersehen

daraus, daß auch in den obigen Fällen der neronischen Zeit zu xtvSiv

wahrscheinlich idatpäv hinzuzudenken ist.

Später verschwindet diese Formel und wird durch die einfachere

Iii6d-C3xr)g ovöiaxbg oder ovoCag ersetzt (^^iö&äösig ovGtaxal schon

im Ed. Ti. Jul. AI. Z. 11 vgl. 14; P. Lond. II, 339 p. 200 (a. 179); P. Fay.

82 (J. 145); 60 (J. 149); BGU. 599 (saec. II); P. Grenf. H, 57 (J. 168);

BGU. 106 (J. 199); CPR. 243 (J. 224—5), vgl. auch BGU. 1047 und

P. Oxy. 986, worüber weiter unten). Auch die unten noch zu behan-

delnden sjiLxr^Qrjxal heißen entweder 67tiX7]()rjxal ovöiccx&v idacpäv

(P. Gen. 38 J. 207—8) oder ovöiajccbv ohne jeden Zusatz (P. Fay. 23

und BGU. 599 Hj, vgl. Wilcken, Ostr. III 657 (J. 165).

Ob dieser Wechsel tiefere Bedeutung hat, läßt sich zurzeit nicht

entscheiden; ich möchte ihn dadurch erklären, daß die ovöCav je

weiter desto mehr aus ihrer besonderen wirtschaftlichen und recht-

lichen Lage, welche ihnen als Privatgütern zukam, in eine Abart des

Staatslandes sich verwandelten.

Doch sei dem, wie ihm wolle; interessant ist es vor allem "zu

konstatieren, daß die (xiöd^cbösig ovöiaxal sehr zahlreich sind und eine

verbreitete Wirtschaftsform auf den ov6lai darstellen. Die Bedeutung

dieser Wirtschaftsform für das Staatsleben und die wirtschaftlichen

Interessen der Alexandriner bezeugt schon der oben angeführte Passus

aus dem Ed. Ti. Jul. Alexandri, welcher dieselbe neben den xsXcovslav

erwähnt. ^) Es scheinen also viele Alexandriner sich mit den Pach-

1) Z. lOff. : ^yvcov yccQ ngb nccvrbg svXoycotdtriv ovactv trjv ^vtsv^lv ü/kbv

VTtBQ TOV fifj-^t^ ayiovtag av&Qwnovs Jt's nXcovsius 'hK.''')' ^^\^<^S li'iß^matig ovetcc-
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tungen der yi} ovötaxti abgegeben zu haben. Dies allein sowohl wie

das Fehlen analoger Titulatur im Gebiet der yf} ßaöiXtzrj und örj^oöia

(ßaßihxbg ^i6&c3Tr]g, oder dr]^6öiog ^iöQ-corrjg sind in den Urkunden

nicht vertreten) bezeugen uns, daß für die Ägypter der ersten drei Jahrh.

n. Chr. die Figur eines ovöiaxbg aiöd-covijg etwas Geläufiges und mit

den Pächtern der anderen Stastsländereieu nicht Zusammenfallendes war.

Einiges über die ^lö^äöEig ovöLaxal und ihre Ausgestaltung er-

gibt uns eine Dokumentenreihe, welche erst vor kurzem bekannt ge-

Kccg TiaQCC rö KOivbv [^&og rcav inKQ'/^siwv TtQog ßiccv äysaO^ai, Y.al ort ov% 6X\i-/\w[i\

^ßlciij.'£ rä ngäy^iccra rö Ttollovg ccmiQOvg övrag xfig toiav
\

rjjg -.tgayuccrsiag ccx^iivai

jiet' avüy%r\g iiti§h]%^ivxcov avrotg tüv rslwv; dionsQ Kai avrbg ovts ijyayov Tivcc

elg tslavfiocv rj'^i'J' iiiß&coGLV o^ts alto-^t^, sldcog tovto
|
GV(i(p^QBiv yial ralg kv-

QiciKatg ipri(poig rb ^sra TtQO&vuiag Ixovrac TtQuy^arsvsa&cci rovg Svvccrovg. ni-

nsLO^cci ds öti ovo' sig rb iisXXov anovräg rig a^£i reimvag
\

J]<l^t^ ^i6&ojrdg, cclXä

dia^ia&masi rolg ßovXo^svoig ixovaicog 7rQo(6)^Qj^s6&aL, iiäXXov rr]v rmv TiQoreQcov

inäq^atv uimviov 6vvr]&£iciV cpvXccöacov 7]<^^^ rrjv TtQOßxatQov rivog aSiniav
[j

jfisi-

li,r]ad(isvog. Schon daß diese Verordnung an erster Stelle erscheint, zeugt da-

von, wie wichtig sie den Alexandrinern und dem Präfekten selbst erschien. Es

scheint also, daß die Alexandriner sich allgemein viel mit den Staatspachtungen

überhaupt abgegeben haben. Doch wehrten sie sich dagegen, daß aus dem

freien Geschäfte eine Leiturgie gemacht wäre. Aus den Ausführungen des Prä-

fekten ersieht man auch, daß er selbst seiner Sache nicht ganz sicher ist: er

erachtet es für nötig, ausführlich zu erklären, weshalb sein System der Hand-

lungsweise einiger seiner Vorgänger vorzuziehen ist. Er steht ganz auf dem
liberalen Standpunkte, daß das freie Geschäft unbedingt dem Zwange vorzuziehen

ist. Und kein Zufall ist es, daß kein Geringerer als Hadrian auf demselben

Standpunkte beharrt (Dig. 49, 14, 3, 6), und zwar in einem Reskripte, welches

vielleicht — wie es die merkwürdigen Zusammenhänge im Inhalte, den einzelnen

Ausdrücken und der Motivierung zwischen demselben und dem Edikte unseres

Präfekten nahe legen — in direkter Beziehung zu den ägyptischen Verhältnissen

ßteht. Man vergleiche nur die beiden Texte: divus etiam Hadrianus in haec

verba rescripsit: valde inhumanus mos est iste, quo retinentur conductores

vectigalium publicorum et agrorum, si tantidem locari non possint. nam
et facilius invenientur conductores, si scierint fore ut, si peracto lustro

discedere voluerint, non teneantur. Doch waren diese liberalen Tendenzen so-

wohl in Ägypten wie im ganzen Reiche nur ephemer. Die Politik des Zwanges,

wie die Ausführungen, welche hier noch folgen sollen, zeigen werden, hat auf

der ganzen Linie gesiegt, und es war auch natürlich: ein Staat, welcher sich

selbst Zweck ist, seine Interessen ausschließlich verfolgt, ein Staat, für welchen

die Bevölkerung nur Mittel zum Zwecke ist, kann ohne Zwang nicht weiter

kommen. Mit diesen uie&öyafig ovaianal möchte ich, mit allem Vorbehalte, die

verstümmelte Urkunde P. Oxy. VII, 1045 (etwa 205 n. Chr.) in Verbindung setzen.

Es handelt sich um öcpsiXöiLBva xscpdXaia (Z. 49 vgl. unten über BGU. 1047) einiger

Grundbesitzer, deren vTidQiovrcc im Gebiete Alexandriens {iv rfj 'AXsi,ccvdQiav

%mQa) lagen. Das Dokument zählt diese Schulden und den dieselben garantieren-

den Grundbesitz auf. Doch die ynGd'äiGeig ovciaKal werden hier nicht genannt

und die Zeit schließt auch andere Liturgien nicht vollständig aus.
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worden ist und auch einige früher vorhandene Urkunden verständ-

licher macht.

Ich meine vor allem die große Sammelurkunde ^) BGU. 1047 aus

der Zeit Hadrians. Diesen stark verstümmelten Papyrus, bes. die

Kol. III— IV richtig zu deuten, halfen mir vor allem die neuen Er-

gänzungen, welche mir auf meine Bitte hin Wilcken und Schubart

die srroße Güte hatten mitzuteilen. Die ersten drei Kolumnen sind

leider zu stark fragmentiert, um aus dem Erhaltenen ihren richtigen

Sinn zu erfassen. Auf einige Teile derselben kommen wir noch zurück.

Die in Kol. III, 10 ff. und in Kol. IV enthaltenen Dokumente

werden durch die Rubrik aXXrjg (es ist wohl ETttötoXfig ccvrcyQacpov

zu ergänzen) (col. III, 9), als eine neue Dokumentenserie bezeichnet.

In Z. 10 beginnt ein Brief (ich benenne die Urkunde „Brief" erstens

wegen der Form, zweitens wegen des in Z. 11 gestrichenen Wortes

B%i<3toXfig^ welches wohl aus dem nicht kopierten Titel hierher geraten

ist) eines nicht benannten Beamten, wohl Strategen (s. III, 14) an einen

Prokurator (s. III, 11). Der Brief lautet col. III 10 ff.: avxCyQUffov

\^ßi\ßlEi8iov TceiKpd^e'vrog 6oi vjtb Keötov [ye]vo^s\vov ßorjd^ov zrig

l^s:ti6tolf}g1 B7iLXQ0j:^g tcsqlsxov <(tö)> xat avÖQa räv
\
öq)SiXo^BVC3\y]

SV xi66i (die Lesung ist sicher) ^Lö&araig 7is[7tXriQ(o]x66i (Schubart;

Wilcken: <^o?^ TtsljtliJQco^xav) tovg xQÖ[v]ovg
|
vtisq ivlsl^^^^atog

(pÖQCiv xal ällav vlTttra^^ag £7tiöt[o]lfj yQa(psi6r}
\
vtio 6ov SfioC [ts

ii]cd 'H^QCojdr^i reo y.ul TißE\j^iai \^ßa6iXiKcp] Sb^Cötov ^SQtdog (die drei

letzten Worte über der Zeile) iv iji] ixslXlsvöug
\ tf} a%aiTriGBi xav

it[av6]v(ov svröval^g 7iQ066i6vtag B^8\xd6ai^) tvsqI t&v VTiiccQiovxcov)

a\y\xoig £| oi) XQOi^ov TiQoöijXd-ov xai^g ^Lö&djlöaöi xd xs xax[u TtCdxtv

av]x(öv vnaQiovxa yi{al xä naq' ijatv dLa]ii£C^£\va 7c[ai] Tcdöag^)— es folgen

zwei unheilbar zerstörte Zeilen und der ebenfalls zerstörte Anfang der

ersten Zeile der IV. Kol., und es steht weiter, Kol. IV, Iff.: (pav£[Q]bv

izoCrjöa [töi] 'HQG)d[7]i x]cp xal Tiß[£QCco]i^ 67t[s\6[x]eiXa öe [xal x]otg

räv
I

svxx'^6bc3[v^ ßtßXLoq)vXai,i /JeCcoi xa xal 'jTtoXXavLOi xal'HQaörj

xco xal ^loyivBi ojt^g x&v öia xo(vy v^toxBxayfiBvov ßißXsidCov
\
v7to-

^i6d-coxäv xbv diaxBi^Bvov TtaQ avxolg jioqov r]xoi btc^ dvo\fidtc3v avtäv

»J
ixBQcov xaxä niöxiv el ov iqovov TCQOöfjX&Bv £xa\6tog tf} ^L6&(ö6Bi

xav (Wilcken) XLva ^v i^otxovofirjfiBva drjXcaöaöt
\
6(io[L^c}g da xal

[t]« Ä'£'[ö]Tüo[t], "va xb xad-' £v xäv vTtrjXXayfiavav
\

v7t avx&v

1) Sie enthält wohl Briefe und andere Amtsschreiben eines procurator

(s unten).

2) Wilcken: £VTovä[TSQOv hi 6]xoläaai.

3) Bei der Untersuchung des Dokumentes hat sich Wilcken an dieser

Stelle sl'a6a.[ notiert.
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'UÄa()%{5vTe}v , n^bg i]v k'xccötog s^skcißsv ^Cö&coölv^
\

^eradü ^ol x^xa-

QLöfisvav räv eig jiQäöiv v7iEQxei[iBvcov ^ sri de
\
ical t})v ysyovvlta'lv

ccvTols jiaQadoöiv xa[i f\(p^ als cuQtöEöiv 7CQo6sld^6v\res sy.vQ(h[d^ri0a]v,

TCQog TÖ tag ^ev TtQqöödovg tüv öcpeikövrojv
|
XQarsllpId-alt . . .] «itt . . . v,

Täv 8s hv kXap6ovL \ß\ad^i6Bi (pavBvrav
\

rrjv öylXXrj^ipLlv . .]. . .[ ]v.

Ol [i[£^v r&v ivxTi][^0£]cov ßißXiO(pvXax£g
\

idr]Xoj6cc[v^ ^Mf2^S /^[^^J

wdtäv (irjöeva tioqov vTtccQxsiv, rotg de
\
aXXoi[g^ nrj[d6v %X\iov \y\ß)v

£[i\g 7i{j^\ä6iv vTCBQxeijiBvoiV^ 6 ös KsöTOg
I

xä avxä 7c\ßQ\ xo\v 7t6Qo\y]

xGi\y d^riXqv\ß^BV(ov vno^\^i6%^^oix&>v [lexu 8\ovg^ TtQolpi^r^x^av \xcäv

yi\i6d^c3x6)V xb ^vv[. . .^o&ev^) xtffäXuiov^ es folgt noch eine unleser-

liche Zeile, und der Papyrus bricht ab.

Es ist kein Zweifel, daß das vorliegeude Dokument sich auf

^i6xt(ü6Eig ovöiaxal bezieht: die Hauptrolle, welche darin der mC-

xQonog spielt, und das vorhergehende Dokument, wo eine ov6la

'AyQiTiTiiavi] genannt wird, beweisen es zur Genüge.

Diese ^u6&c3xai sind Zeitpächter; dies beweist der Anfang der

Urkunde, wo der uns zur Genüge bekannte, für die Zeitpacht übliche

Ausdruck tiXtjqovv xovg xQÖvovg, d. h. die Pachtfrist vollenden, vor-

kommt. Dieser Schluß der Pacht führt, wie in jeder Pacht, zur General-

abrechnung über die cpÖQOL der verpachteten Grundstücke. Es stellt

sich heraus, daß ein svXeififia, eine sydsia vorhanden ist. Nun gilt

es, dies svXsi^^cc zu decken.

Es treten aber dabei nicht die ^lö&coxul in den Vordergrund,

sondern die v7to^i6&axai\ die Afterpächter, welche als Schuldner der

Hauptpächter (ihre Schulden heißen xä öcpsiXö^sva sv xi66i ^iö&G)xuig)

erscheinen. Es wird zuerst in drei Instanzen untersucht, wer diese vtco-

fiLöd-axal sind, unter welchen Bedingungen sie die Pacht übernommen

und welche Güter sie verpfändet haben, dazu noch, wie hoch ihr TCÖQOg

in dem Zeitpunkte der Übernahme der Pacht war, d. h. „welches Ver-

mögen für die v7to^i6d^coxul entweder auf ihren eigenen Namen oder

zu treuen Händen auf den anderer verbucht war und was davon in-

zwischen veräußert wurde" (Eger, Zum äg. Grundbuchw. 75, 1). Das

xax' avÖQK der Schuldner überreicht dem Prokurator sein Untergebener,

der ßorj&bg iTiitgoTtfig. Alles übrige müssen ihm der Stratege und

der Königsschreiber mitteilen. Alles auf die ^i6d-c36ig Bezügliche er-

fahren dieselben von demselben Cestus, dem ßorjd^bg xrjg STtixQOTtijg^

welcher auch die Namen der Schuldner mitgeteilt hat. Dieser Beamte

ist es, welcher die äia^Cöd^aöig (s. unten) geleitet hat, bei welcher

1) Wilcken schlägt die sehr ansprechende Ergänzung GV'^oii}i]aQ-hv vor.

Das Wort kommt in P. Tebt. 82, 2 vor und ist wohl mit Gvvoipig (im technischen

Sinne) zu vereinigen.
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die vnofii6d'(oral ihre Pachtangebote eingereicht haben, bei ihm waren

auch die Pfänder dieser Afterpächter verzeichnet, er leitete auch die

Operation des Verkaufes der verfallenen Pfänder (vgl. ob. S. 142). AUes

auf den zÖQog, das Gesamtvermögen der Afterpächter Bezügliche teilen

die ßißXLoq)vXaxeg der ßißlod'rjXJi ivKvtjdsav mit. Das Resultat dieser

Mitteilungen sollte die Beschlagnahme der Einkünfte der Schuldner

(das ysvrj^aroyQKcpstv s. oben 135 ff. j und die Personalexekution der-

jenigen Schuldner, welche keinen jiÖQog hatten^), sein.

Die fiii3d^03Tal treten nur in zweiter Linie auf; wir wissen aber

nicht, in welcher Weise gegen sie in unserem Falle verfahren worden

ist. Sonst aber bezeugen die vielen oben schon angeführten Nach-

richten, daß die fiLöO^aral nicht nur mit ihren obligierten Pfändern,

sondern mit ihrem ganzen Vermögen hafteten.^)

Das, was uns in unserer Urkunde am meisten interessiert, sind

die Beziehungen zwischen den fiLöd-coTal und vjio^Lö&ojtul einerseits

und zwischen diesen und dem Staate andererseits. Wir sehen, daß

die vjio^iGd'coxai keineswegs von den ^Löd-atal auf privatem Wege
ihre Pachten übernommen haben; sie pachten ebenso wie die ^lö&cj-

tal auf direktem Wege vom Staate selbst, indem sie selbst auf der

Auktion als Bieter erscheinen und die gepachtete Parzelle ihnen zu-

gesprochen und übergeben wird (Kol. IV, 8 ff.).^)

Es scheint also bei den Domanialpachten nicht nur die Regel

der ptolemäischen Zeit aufrechterhalten, sondern auch vielleicht ein

Schritt weiter gemacht worden zu sein.

Der P. Par. 62 III, 17 bezeugt uns (vgl. Wilcken, Ostr. II, 547),

daß die Afterverpachtung von den Hauptpächtern unter Mitwirkung

1) So fasse ich die avllriipig auf, indem ich auf Ed. Ti. Jul. AI. Z. 18f.

:

(iri^i.yS' oXtög Hc:Tay.X£L£6&al tivag iXsv&^QOvg sig (pvXccKTjv fjvtivovv, si firj<^t^

xtty.ovQyov, firjd' eig rö Trpa/t rdpsiov £|<B<^i^ töjv ocpsiXövrcov sig rov kvqlcc-

xbv loyov und Philo, de spec. leg. 830 (II § 36 M.), vgl. Wilcken, Hirschfelds

Festschrift, 125 ff. ; Lumbroso, Arch. IV, 66 f. verweise. Derselben Ansicht ist

auch, wie ich aus seinem Briefe erfahre, Wilcken, welcher sich mit Recht gegen

die Erklärung Ottos geäußert hat.

2) Besonders charakteristisch dafür ist BGU. 106 (J. 199). Es wird hier

einem cornicularius des Idiologus der Befehl gegeben Z. 3ff. : Ttävxa xbv nogov

^X. '£pfia/()x[o]v ysvoi-ielvov]
|

^La&wrov ovciag 'E^ßgr) ;{pfa)örou ro[v]
|

xayusiov

(f.q6v[xi6ov\
I

ava^rirrjeai v.al iv uG(fccXsl noiijßaL i^oi ts Sr]Xco6cic[i, vgl. auch

BGU. 599 — auch hier schulden die ovata-Aol ^la&wrKi für die nicht vollständig

bezahlten cpogoi, und GPR. 1; BGU. 650.

3; Höchst bezeichnend ist CPR. 243, dessen richtige Deutung erst durch

die oben (S. 122 n. 22j notierte neue Lesung Wilckens möglich wurde. Hier

erscheint ein Afterpächter eines vTto^ia&corrjg MsealXivtavrjg] oveiccg. Die Urkunde

selbst ist der Pachtkontrakt, geschlossen zwischen den beiden genannten Personen.
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I
des Ökonomen und des königlichen Schreibers zu vollziehen war.

P. Par. 62 III, 17: oi d'] syXaßövtsg tag cjväg 7ioiiq6ovxai xä äjioTtQcciiura

[us'jra rov [oixovofiov] xal tov ßaöiltxov yQuiiauracog. Dieselbe Mit-
'

Wirkung des Hauptpächters und der Beamten ist auch in unserem Falle

anzunehmen. Denn die Af'terpächter sind dem Hauptpächter obligiert

(s. unten), andererseits aber scheint es Cestus gewesen zu sein, welcher,

TieUeicht sogar als die Hauptperson, bei der Auktion mitgewirkt hat:

denn die Dokumente, welche die Resultate der Auktion fixiert haben,
j

scheinen sich bei ihm — im Originale oder in Kopien — zu befinden.

Auch was in dem P. Par. (52 weiter über die Verbürgung aus- '
;•

geführt wird (vgl. Wilcken, Ostr. 11, 55ö), col. III, 19,— col. IV, 2: xat]

ol TtaQo. \xovxGiv\ xaxa6x6vx£g iyyvovg nataßxiqöovöiv
|
xolg TtQoye-

yQa^asvoLg a ov Xoyiö&rföaxat xolg xelavcag
\
alg xä di avx&v xaxa-

atad-Tiööiisva disyyvrjiiaxcc stimmt mit den Angaben unseres Papyrus

vollständig überein. Auch hier sind die Bürgen und Pfänder den

Beamten gestellt, auch hier haften zuerst die vjtouiöd'OJXuC, und zwar j

ganz selbständig und nicht dem Pächter, sondern dem Staate gegen-

über. Alles stimmt also in beiden Dokumenten überein. Es will aber t

beinahe scheinen, daß in der römischen Zeit der Hauptpächter noch mehr

in den Hintergrund, die Beamten in den Vordergrund getreten sind.

Nachdem die Pachtfrist der ^i6d-onal zu Ende gegangen ist,

findet, wie bei allen Staatspachten, ein dialoyiG^og statt. Den Gegen-

stand der Abrechnung bilden die zu bezahlenden (pÖQoi, welche dem i

Staate für die gepachteten Ländereien geschuldet werden. Bei diesem ^Mi
ÖLccloyLöubg erscheinen die Aftei-pächter als Schuldner sowohl des

Hauptpächters wie des Staates. Es ist klar, daß sie ihre Zahlungen

nicht dem Hauptpächter, sondern dem Staate direkt leisten und daß

die Abrechnung in derselben Weise geschieht, wie bei dem Abrechnen

des Staates mit den Steuerpächtern, wobei die Afterpächter die RoUe Hb
der Kontribuenten spielen.

Dem Hauptpächter sind die Afterpächter obligiert, indem sie ihm
\

€v xi66i schulden. D. h. wohl, wie die unten anzuführende BGU. 993 ^j^

zeigt, sie haben ihm ihr Vermögen oder Teile desselben als Hypo- l[j

thek gegeben {sv tcCöxel s. darüber Gerhard und Gradenwitz, Ij

Phil. 63 (1904), 575 und 577 f; Costa, Bull. d. Ist. di dir. rom. m
1905, 96 f.). Was heißt aber das sv xi66i? Von ParallelsteUen, 'M\

welche diese Wendung erklären könnten, kenne ich nur die Z. 10 ff. 'Wj

in BGU. 993, einer ptolemäischen Urkunde vom J. 127: in der Auf-

zählung der VTiuQxovxa steht hier Z. 11: xal si' xi äXlo vndQ%ov

avxäi söTLv fjx<^oyi (Wilcken brieflich) xaxä 6vvß6kaiu rj xar'

ijtsvexvQov xal sv xlölv sv niöxsL. Es handelt sich auch hier also

I

I



Miad'cotal und vTtoiiiC&coral ovßtaxoL 187

um alle die dem Erblasser geschuldeten Beträge, welcher Art sie auch

sein sollten. Ähnliches liegt vielleicht auch in P. Oxy. 98ß vor. Die

Urkunde bezieht sich auf die konfiszierten Liegenschaften der Staats-

schuldner, welche wohl zu ysvrjfiatoyQaq)rjd'evra geworden sind. Kol.

III zählt die oizojtsöa und Häuser auf fdie Urkunde gehört in die-

selbe Zeit, wie B6Ü. 1047 — 16. J. von Hadrian), welche den ovöiaxol

(iiöd'onal gehörten und vom Staate konfisziert wurden; in Z. 5 ff. steht

hier folgendes: olaCa} xal avXij drjX(^G}d'sl(3a) eitiKEHQatfiöd^ai tiqo xf^g

ävttly]^xpe(os vtco UexeGoviov yi^^iavcc tov Tlccöoovrog ajtb Tf]^ XG}fi(rjg)

6^ ov naQiyeyovsiyai) cctco evoLxtcov (ÖQccx^äg) iß. Es folgen die Nach-

barn; dann ein anderes Hausstück mit Nachbarn und weiter l4^uco-

vCov 'A\jiii\oiViov tov Kai 'PodCcovog ysvauBv[ov^ ovöuay.ov \}ii6%^c3xov

xal evog)ai)J<3uvTog ev t . [. .
.]

(ich lese sv tiIölJ) L {iSQog d' ^[e-

Qovg] oixi'ag xal avlfig' Es folgen die Nachbarn und zum Schluß

oi) t6 TisQiysvd^isvov) 6vv toig 6iti\xoLg] vnaQXOvßSi tov Au^oaviov

ijldvCjdS COQLÖXttl.

Die ganze Urkunde veranschaulicht uns also, wie oben angedeutet

worden ist, das Stadium nach der Konfiskation und vor dem Ver-

kaufe der Güter der dem Staate schuldenden ^löd-ojTaC. Es ist eine

Liste derselben Art wie die im früheren Stadium verfaßten Listen

unserer Haupturkunde.

Vielleicht erlaubt uns das sv xiöiv auch hier in den Schuldnern

die v7CO}ii6d'03xal zu erkennen und zu vermuten, daß angesichts der

selbständigen Haftung derselben dem Staate gegenüber sie öfters statt

des technischen vjtoiiiöd'oixal ^löft-axal genannt wurden. In diesem

FaUe wäre man geneigt, das sv xiööl mit dem technischen uiöd^cjxai

xivav zusammenzustellen und zu vermuten, daß die Schuld der vTtopaö-

&coTal den aiöQ'onal gegenüber sich nur auf einen Teil der Pachtung

und der daraus resultierenden Obliegenheiten des Hauptschuldners bezog.

Doch bestehe ich auf dieser Erklärung keineswegs. Es mögen

Berufenere darüber ihr Urteil abgeben. Es ist für mich wichtig,

konstatiert zu haben, daß es in der ratio usiaca die Regel war, die

Ländereien der ovölai auf eine festbegrenzte Zeit immer von neuem

in Pacht zu geben. Daß diese Operation technisch dia^Cöd-coatg hieß,

bezeugt uns vor allem dieselbe Urkunde BGU. 1047 Kol. II, 11 ff. Es

handelt sich in den verstümmelten Zeilen dieses Teiles der Urkunde um
einige Bestandteile (JiCTiävT) der ovöCa y4[y]Qi7C7aav7J. Nun heißt es Z. 14f.

. .. exsl]£v6lu]g dia(ii6&(b[66i]
\

[£Jt]i (Wilcken) tö ovöiaxü k6y[(p ys-

vofievTj n^Qqöxid^söd-ai}) [xavxrjg^
\
ovv y^v]q^Bvrig \xfig dta^iöd'(ö6]6(og

1) Die von mir vorgeschlagene Ergänzung Sia}ii6d'w[6£i] — [ysvoiL^vr] n~\Q06ti-
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i

v% i^\ov v.ai .] |
rog >ca^'"o (wohl ein verstümmelter Name) toö /3a-

6lU%[ov yga^^arecog] ijc£dExo[vto ... Der letzte Teil der Urkunde

läßt sich leider nicht herstellen. Es handelt sich in den Schlußzeilen iu'

um eine Auszahlung von 2800 Drachmen samt den Bnoiieva, welche %

sich aber vielleicht auf andere Gegenstände bezieht imd in der Ur- n?

künde nur zitiert wird.

Sei dem aber wie ihm wolle, in den erhaltenen Zeilen haben wir »»

sicher eine öia^lö&coöig einer ovöCa vor uns, und eine ähnliche finden
i

'

wir auch in BGU. 475 (vgl. Wilcken, Etudes arch. dediees ä Leemans

1885, 67 f.). Es heißt hier Z. 1 ff.: öwi^xd-r] sx dia^i6d'C}rix[ov tiqo]-

XBQOV ...«[..]
I

'AiiaxCag vvvsl de xov iE[j^citdto\v xaii£\io\v (xdXavxa) g.

Es folgt die Aufzählung. Es werden zuerst die Tojrot äoCxrjXOi und die

SV öviiTCxcoöL, dann die Weingärten, welche als (isxado&avxa bezeichnet

werden, erwähnt und subtrahiert, dann folgt Z. 9ff.: dvac iv xd^si 'd

avxovQyov^dvcov avCcav yn
\

6&(oxG)v iov ^ev xexeXevxt^xöxcdv av öh
j

Im

dvaxexcoQrjKÖxcjv (xdkavrov) a {ÖQax^äg) ß' q x y '/. Dies sind also -;

auch Gelder, auf deren Erhebung verzichtet werden muß. Aus der

übrigen Summe von mehr wie 7 Talenten sind für das J. 7 nur etwa 5 sia

Talente erhoben. Es handelt sich also um Erhebung von Geldpachtzins, ^

welcher aus der Verpachtung der ovöCa ...«[...] "A^axCag dem Staate

geschuldet wird. Dieser Pachtzins heißt charakteristisch genug Öta-

fiLö^coxLxöv, als Resultat einer ÖLU^Löd'coöLg. Es scheint auch, daß die

Pächter alle direkt vom Staate gepachtet haben ohne Afterpächter:

sie arbeiten auf ihren Parzellen selbst.

Mit dieser Urkunde ist BGU. 569—571 (IL Jahrh.) zu vergleichen.

Diese Listen sind alle von derselben Hand geschrieben. In BGU. 571 . ^

handelt es sich um Verpachtung auf Grund von vnooxEöELg (Pacht- lig

angebote) mehrerer Aruren unbrauchbaren Landes (xsQöog ijjcEiQog J(

Z. 5 vgl. %EQ6og vjtoXoyog Z. 9): sig fii'ö&coöiv STCidEx^^Evxov) xä

a{vxa)) leL (Z. 5). Die vTioöieöEig lauten auf 4, 3, 2 und 1 Jahr, in ^.

einigen wird die Klausel über die aßgo^og und xa&vdaxog hinzugefügt ,(

(Z. 10 f.). Es sind also die uns bekannten Verpachtungen von unbrauch- ''ji

barem Staatslande. Der cpÖQog, welcher erhoben wird, ist sehr niedrig— "^

3 Obolen pro arura. Die rechtliche Qualität des Landes wird in

BGU. 571 nicht angegeben. In 569 und 570 dagegen wird überall

zu den einzelnen Posten ovcijag) d7iofjiEn.L6d^{co^Evrjg) hinzugefügt; die j-^

Höhe des cpÖQog ist nicht angegeben, ebensowenig die Pachtfrist (auf-^WIt!

Q-sgQ'ccl möchte ich in dem Sinne deuten, daß bei der allgemeinen di(xni6&(jo6ig

auch einige von Hause aus nicht dazu gehörige Objekte mitverpachtet werden

sollten. Doch ist diese Ergänzung keineswegs sicher. Wilcken denkt an

^xfAJf i'ö[a]g (5iü:(iKJ'9'(u[eai]
|

[fjrji tc5 ovGiccTiä} ioy[ci) Tt^QOGzid'tß&ai.

{

ii
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diese und andere Bedingungen wird wahrscheinlich durch den Ver-

merk 7CQ(b(tojg) ag TcgöxsiruL verwiesen). Ein Teil der Parzellen wird

auch als fistuuEuiöd-cofievai bezeichnet. Diese bedeutet vielleicht, daß

nach der SiccaCöd^tDöcq einige Parzellen vor dem Ablaufe der Pacht-

frist wieder verpachtet wurden.

Und endlich erwähnt die dianCöd-aöig auch Ti. Jul. Alexander,

wo er von den rslavslai und uLöd-coösig ov6iaxul spricht Z. 13 f.:

nsTtsiöfiai dh ort ovd' elg t6 fielXov äxovrccs ng «ift reXävag
\

7j<(t^

^iO^axäg aXlä 8iaiii6%-G)6Ei toig ßovXoiiivoig sxovöCag 7tQo(6)eQ%s-

Es ist also klar, daß die Zeitpacht die Hauptform der Aus-

nutzung der ovöiai war. Daß daneben auch unbefristete yscoQyol das

Land der ratio usiaca beackern, wird wohl in derselben Weise zu

erklären sein, wie der Wechsel der beiden Formen bei der yi] ßaöi-

Xlxt], örjfioöCa und Uqu. In Zeitpacht gegeben werden die minder-

wertigen Ländereien, sowohl wie das Weideland, von den örj^iööiOL

ysoQyol werden die vollwertigen Saatländereien bewirtschaftet. Das

angeführte Material spricht durchaus für diese Auffassung, was aber

die relative Häufigkeit der y,i6%-ci6Eig ovöiaxul anbelangt, so wird sie

wahrscheinlich durch die Entstehung der ratio erklärt. Große Privat-

güter, zum Teile von den Kaisern geschenkt, zum Teile erworben,

schufen, indem sie in kaiserliche Hände übergingen, die ratio. Die

Ländereien dieser ovöica waren teils steuerfrei, teils nur schwach be-

steuert. Die geschilderte Entstehung und die privilegierte Stellung

in bezug auf die Steuerbelastung lassen sich nur dadurch erklären,

daß die Ländereien, welche geschenkt und erworben wurden, meistens

(natüi'lich keineswegs ausschließlich) minderwertiger Boden, zum Teile

Weideland waren (solche Weidegüter waren z. B. die ovgCu ^Av%-iavri^

1) Im ni. Jahrh. scheint die Verwaltung der minderwertigen Staatsländereien,

darunter auch der yi] ovciay.rj, den Stadträten der ^roXsig obgelegen zu haben

(s. CP. Herm. 7 II; P. Oxy. 58 (J. 288 v. Chr.) u. a.). In P. Fior. 6 J. 210 heißt dies

Land charakteristisch genug yfj Sia^ia&ov^svri (s. Wilcken, Arch. IV, 427f.). Die

beti-effenden Zeilen des wichtigen Dokumentes können vielleicht folgendermaßen

ergänzt werden, Z. 13ff. : itgog 6h rovroig u[£i^o\vcc örAULoXoyiocv nagazi^SfiaLi

aiTOv^evog äklril^v] TtQo&to^iav fig tbv xuräTcXovv • i-xiGy.inxT\g y\ci\Q i%SLQOtovri -

ÖT,!' Sfi aV.OLg{?) yfjg SiuiLL6%o\yyi,Bvr\\g Tcagä [ttJs ^(paTi'öTTjs) ßovX^ijg öl' 6l[ov r]ov

voiLov d[(aqpf]povffrjs rrä tfpoarareo taitsim. Der Betreffende ist also von der

ßovXi] zum iTtiav.iTtrrig (s. BGÜ. 1091 J. 212/3, 24ff.; P. Lond. III p. 91, 6 vgl.

Wilcken, Ostr.n, 174f. und Arch.1, 152f.; Rostowzew,Arch.ni,213f.; O.Eger,

Zum äg. Grrundbuchw. 186 flf.; Lewald, Beiträge, 80 ff.) des minderwertigen Staats-

landes (zu Si,u(psQov6r\g vgl. CPR. 41 (J. 305)) im ganzen Nomos gewählt worden.

Von wem aber das Land in dieser Zeit verpachtet wurde, erhellt aus dem
Dokumente nicht.
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SsGiveivov^ auch die Güter der Antonia Drusi und die ovöia 'AyQSiTi-

Tiiviavrj 'Acd 'PovtiXhavrf). In den Besitz des Staates übergegangen,

wurden diese Ländereien natürlich in derselben Weise ausgenutzt:

wie die anderen minderwertigen Ländereien, d. h. durch Verpachtung

£| a^Cag auf eine bestimmte Frist. Da diese Pacht bei genauer Kon-

trolle der Beamten wenig vorteilhaft war, so mußten vom Anfange

an die Pächter teilweise im Wege des Zwanges aufgetrieben werden,

wie es das Ed. Ti. Jul. Alexandri bezeugt.

Die Qualität des Landes war auch die Ursache davon, daß man

danach trachtete, die Zahl der Pächter zu mehren und neben den

wirklichen Bearbeitern des Landes, welche als Afterpächter behandelt

wurden, noch andere Pächter, als wirkliche ^löd-aruC, wohl Groß-

pächter, einsetzte. Diese Großpächter waren natürlich nicht überall

vorhanden, wo sie aber da waren, spielten sie die Rolle reiner Li-

turgen oder lieber Gefällpächter, welche erst in zweiter Linie dem

Staate hafteten.^) Solche Oberpächter, wie ich sie nennen möchte,

sind natürlich nicht alle uns bezeugten ovöiaxol iitöd^aral — denn

dies können auch Kleinpächter, welche selbst das Land beackerten,

sein, in einigen Fällen können wir aber das Vorhandensein derselben

mit Sicherheit konstatieren. So außer dem oben besprochenen Ber-

liner Papyrus in dem P. Lond. III, 1231 p. 108 J. 144. Es ist eine

Eingabe an den Strategen, welche als ölaörolmbv („Zuschrift'' s.

Preisigke, Girowesen, 119, 8) bezeichnet wird; zwei Personen Z. 3ff.

:

7taQaitov^e\voi rrjV sig t6 }i[e]XXov ysoQysClav üv yeaQyovlnsjv dvv

'AnokXG)vi\c3 ^EQ^aCov rEx\^sl\svxrimTO[g\ {[.-7.6x1)
j

äQo\yQ&i\v dexa

[ivjvEa '/Ml . . s \
nciQa OXuovCov 'HQtcxXeCov . . . . Z. 10 . . . xov iq6\vov

xiig ^Löd-coöscog TtslTcXr^Qo^oxog bitten den Strategen, er soUe eine Kopie

dieses diaöxolixov dem Fl. Herakleios zustellen: im weiteren soll er

selbst das Land bestellen. Tä öl 87ts\xLa s'KtpoQia — fügen sie Z. 21

I;

1) Eine merkwürdige Parallele dazu liefern die noch jetzt geltenden

Kormen der Bewirtschaftung der größten ovaia der russischen Kaisers in Tur-

kestan — des Murgabschen, mit Baumwollpflanzen bepflanzten Gutes. Der Boden

wird hier an üroßpächter vergeben, welche aber selbst keine Wirtschaft führen.

Sie geben unter Mitwirkung der Beamten ihre Ländereien in Afterpacht. Die

Ernte gelangt nicht in ihre Hände, sondern in die Staatsmagazine, wo sie

unter Staate, Pächtern und Afterpächtern verteilt wird. Diese Zustände sind

nicht erst von russischen Beamten eingeführt worden, sondern sind immer

80 gewesen. Sie bieten eine merkwürdige Parallele nicht nur zu den be-

sprochenen ov6ia-Aol uiad-cüTcä, sondern auch zur Organisation des Ölmonopols

in Ägypten und stammen wohl — direkt oder indirekt — von den Zuständen,

wie sie in Turkestan von den hellenistischen Herrschern, als Nachfolgern der

einheimischen Fürsten, geschaffen wurden.

ik
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hinzu — nal Ö6a alXa 6
\

cpsCko^sv avT<p anodä^oiisv
\

tg> diovri TiaiQä.

Es ist klar, daß hier vTto^iöd^atal reden, welche sich im Momente

der Beendigung der Frist der Hauptpacht für frei von allen weiteren

Verpflichtungen halten und ihre Weigerung, weiter mit dem Haupt-

pächter zu arbeiten, demselben auf amtlichem Wege zustellen.^)

Daß es sich hier um y^ ov6iuxr] handelt, läßt die Ähnlichkeit

dieser Urkunde mit BGU. 1C47 wenigstens vermuten. Zugleich aber

läßt uns die Urkunde tiefer in die Verhältnisse blicken. Man sieht^

daß für die Haupt- und Afterpächter die Pacht, obwohl Zeit- und

Freipacht, doch die Tendenz hatte, sich als langdauernde Zwangspacht

zu gestalten.

Ahnlich waren die Verhältnisse wohl auch in dem P, Fior. 6

(210 n. Chr.). Es bittet hier Didymos, ein gewesener Kosmet und

Gymnasiarch, Ratsmitglied von Hermupolis, um einen Aufschub des

Gerichtstermins Z. 7 ff. : eßovkoiiijv (isv ovv — sagt er — ei oiov xs

fjV svd'sag s^oQ^ifjöui xal iiexaöislv tfig 6fjg di xtaodoöucg, all' ensi-

drj i) täv drjiioöLCJv (lEtQrj^drcav avay/ir, tox) nvQov fis 'Kuxi\i^i ev xa

vo[i<p, xä ^£v yaQ ccvxbg [lexQü ovx oXiya bvxa, xä de yecoQyovg öcpsC-

Xovxdg
I

/xot VTieQ euov ävayaat^a yitxQEtv. Die Ausdrücke, welche

er gebraucht, erlauben nicht an ein Amt zu denken; eher haben wir

einen großen ^iGd'caxijg ovöluxüv vor uns.

Die minderwertige Qualität des Bodens erklärt auch die Häufigkeit

der Fälle, wo der ovöiaabg ^L6d^c3xi]g als Schuldner für die (fÖQOi sein

Hab und Gut verliert, und daneben auch das Auftreten besonderer

STiLXTjQrjxal in der ratio usiaca.

Wie die Epitereten der y£vt]nuxoyQa(pri&Bvxa sind sie meistens

damit beschäftigt, die cpÖQOi der ovöiaxä hödcpri zu erheben, so in

P. Gen. 38 (J. 207—8j: es quittieren die TiQd'nxoQBg ovöucx&v dem Epi-

tereten ov^öLJaxcbv sdacpav. £6%[o\iiev naQcc 6ov — sagen sie Z. 4f. —
vjTfp xfig e7CLXi]QrJ6ig

|
^lovvöodcoQLavfig ovöCag cfoivm&vog kqovqüv

6%—140 Dr. und Wilcken, Ostr. HI, 657 (J. 165): drei E7iixi]Qrix{(d)

yfig Tiiovedvag bestätigen den Empfang, Z. 5: ig koyiov) (poQov yrjg

rig B%{Big)
\
ev (liöd-äöei von 91 Dr. Wie diese sind sie Liturgen (P.

1) Aus dieser Urkunde ersehen wir auch, auf welchem Wege die After-

pächter Schuldner des flauptpächters waren. In unserem Falle ging das Ge-

schäft glatt. Die Afterpächter versprechen, daß sie die iiicpÖQia und das andere,

was sie dem Pächter schulden, auszahlen werden. Das heißt doch, daß sie

noch über die ^xqpopta, welche dem Staate angerechnet wurden, ein Plus dem
Pächter zu zahlen hatten. Nach der Erfüllung ihrer Verjjflichtungen dem Staate

gegenüber hafteten die Afterpächter also für dieses Plus dem Hauptpä-chter

direkt. Diese Zahlungen verbürgen sie — in zweiter Linie — durch Pfänder

und Bürgen (ocfsiloiisvoi kv ricei BGU. 1047).
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Fay. 23) und hafteu dem Staate für ihre STtifyJQrjöig mit ihrem Ver-

mögen (BGU. 599 II).

Wie bei der Steuerpacht bilden also die Epitereten eine weitere

Instanz, welche im Falle einer eydsia der Staatskasse den durch die

Iii6d-G3tal nicht gedeckten Schaden zu ersetzen hatte. Dieselbe Funk-

tion haben auch die STCixrjQrjtal voiiäv in den ovöCai (s. Wilcken,

Arch. VI, 142 f.).

Die Staatswirtschaft auf dem Staatslande weist demnach folgende

Hauptzüge auf. Das gute vollwertige Land, sei es die yri ßccöthicr}^

dTjfioöCa, :iQo6ödov, UQa oder ov&iaxt], wird durch die drjfiööioi (^ßaöi-

XacoC), TfQoGodixol und ovötaxol yscoQyol bewirtschaftet. Diese ysa^yol

bilden die Bevölkerung der xö/uat und treten als eine Art juristischer

Personen^) auf, welche als Ganzes für das bewirtschaftete Land haften.

Die einzelnen yecjQyoC, welchen das Land zugeschrieben ist, sind

Staatspächter. Ihre Pacht ist aber einseitig vom Staate aus reguliert,'

unbefristet und prekär. Über die Bindung dieser yecoQyol und ihre

lechtliche Stellung wird noch weiter unten die Rede sein.

Das minderwertige Land wird in freie Zeitpacht vergeben. EsJ

wird von Zeit zu Zeit durch eine dla^Cöd-ciöig an die Meistbietenden'

zur Beackerung und anderweitigen Nutzung veräußert, wobei häufig eine

Pacht auf die andere zur besseren Sicherung des Staates gehäuft wird.

Staatsrechtlich zerfallen, wie öfters schon gesagt wurde, die Staats-

ländereien in zwei große Kategorien: die Ländereien, welche zum J
^öyog diOiocTJöEcog— yfj ßa6ihx% ÖTjfioöCa^ isqcc und vielleicht üiqoöoöov \i

gehören, und die Ländereien des loyog ovötaKog.

Unter den zu den ersteren gehörenden Ländereien bildet vielleicht

die yt] ev ccqet^^ unter denen der letzteren das minderwertige Land

und die vofial die Mehrzahl.

Das gänzlich unbrauchbare Land wird verkauft und führt zur

Bildung der yr} i'dLoxrrjrog. Diese Verkäufe geschehen unter Auf-

bürdung der Bebauungspflicht und sind mit der xaracpvrsveig in

ihrer Entstehung eng verknüpft. Die richtige y.aracpvrsvöLg — Be-

pflanzung des Landes mit Weinreben, Palmen und Obstbäumen spielt

neben den emphyteutischen Verkäufen des Saatlandes auch eine große

RoUe und vermehrt die Zahl der Privatbesitzer. Diese Ländereien

1) Durch diese Bezeichnung „juristische Personen" will ich keineswegs alle

Merkmale der juristischen Person den Gesamtheiten der yscoQyol zusprechen. Ich

will nur betonen, daß die yswgyol vom Staate als eine Gesamtheit aufgefaßt

werden und in ihren Beziehungen zum Staate öfters als solche auftreten. Anders,

aber kaum richtig, Preisigke, Girowesen, 81 und 187, vgl. unten in den

Addenda.

i
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mit dem früheren Militärlande dienen als Basis für den Aufbau des

liturgischen Beamten- und Pachtsysteras df.r Finanzverwaltung.

In der staatlichen Agi'arpolitik Serien wir hauptsächlich zwei

große Züge: den freieren, welcher den Interessen der Bevölkerung

Rechnung trägt, der Bildung von Privatbesitztümern die Hand reicht,

die Steuerlast erträglich zu machen trachtet, an starren Formeln nicht

festhält und die Kräfte der Bevölkerung schont; aus diesem Geiste

geht das Ed. Ti. Julii Alexandri und die Tätigkeit Hadrians hervor^);

neben diesem freieren Zuge weht aber als Hauptzug der eiserne Zug

des Zwanges: straffer die Zügel anzuziehen, wo die freie Initiative im

Stich läßt, zum Zwange zu greifen, konfiszieren, verkaufen, neue Li-

turgien schaffen, dies ist seine Losung; es ist der Zug, welcher in

allen Dokumenten, auch in den liberaleren, den Untergrimd bildet.

In der Agrarpolitik äußert er sich in vielen Erscheinungen, welche

schon mehrmals gestreift wurden und jetzt zu besprechen sind.

Auch hier müssen wir zwischen dem vollwertigen Lande und den

yecjQyoC, und dem minderwertigen und den niöd'corcd unterscheiden.

Verschiedene Forscher haben öfters von einem in Ägypten üb-

lichen Zwange zur Übernahme von Landpachten gesprochen (s. Wil-

cken, Arch. I, 154; II, 124 und 132; Wenger, Arch. II, 65; W. Otto,

Priester u. Tempel I, 281, 3; Preis igke zu P. Straßb. 5, 9), ohne daß

sowohl das diesem Zwange zugrunde liegende Prinzip, wie die ver-

schiedenen Formen dieses Zwanges festgestellt und erläutert wurden.

Was in dieser hochwichtigen Frage besonders not tut, ist ein scharfes

Unterscheiden der verschiedenen Zwangsformen und ihr Zurückführen

auf die Ursachen, welche sie ins Leben gerufen haben.

Wir treffen vor allem zwei Hauptformen des Zwanges: die per-

sönliche, das römische munus personale, und die mit dem Vermögen

verknüpfte — das munus patrimonii. •

Die erstere Form ist in Ägypten seit altersher zu Hause. Der

größte Teil der für den Staat zu verrichtenden Arbeiten wurde seit

den ältesten Zeiten in dieser Weise bewerkstelligt. Wir wissen es

vor allem für die Damm- und Kanalarbeiten; diese Form der persön-

lichen Liturgie ist die ursprünglichste und für die ganze Bevölkerung

unentbehrlichste; sie dauert auch in unseren Tagen fast in aUen Län-

dern, wo die künstliche Bewässerung vom Staate geleitet wird, fort

1) Vgl. auch BGÜ. 903 (J. 168/9), wo von einer KovcfotiXstcc, welche als Re-

sultat einer Inspektion des Präfekten Bassäus Rufus hingestellt, wird, die Rede

ist. Auch hier, wie in den Gießener Papyri, wird die novrforiXsia als eine Ver-

wandlung des ^-/.qpdptoi' in eine feste Steuer anzusehen sein. Möglich ist es, daß

die Tätigkeit des Rufus noch auf dem Hadrianischen Edikte fußt.

Rostowzew? Geschichte des röm. Kolonates. 13
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(so z. B. im russischen Turkestan, wo sie noch die ursprüngliche Formen

bewahrt hat, welche schon das hellenistische Ägypten als veraltet ansah).

In derselben Weise wurden aber nach dem Yorbüde dieser Ar-

beiten andere Staatsdienste organisiert: ich erinnere nur an die im

ersten Kapitel gestreifte Organisation der staatlichen Monopole, wo-

runter auch die Bergwerke, die staatliche Jagd und der Verkehr der

Staatsschiffe (ich meine besonders die Beförderung derselben den Nil

aufwärts durch Ruderer und hauptsächlich durch am Schlepptau

ziehende Menschen) auf dem Nil zu verstehen sind; auch der Trans-

port zu Lande wurde auf dem System der angariae aufgebaut.^) Bei

manchen Monopolen hat dies System der persönlichen Liturgie zur

richtigen Leibeigenschaft, welche noch in den ptolemäischen Zeiten

existierte, geführt (oben S. 65 ff.). Bei den anderen hatte man sich mit

temporären Diensten begnügt.

Im Gebiete der Agrarwirtschaft trafen wir beides: wir sahen

Spuren der verschwindenden Leibeigenschaft einerseits imd Fälle von

Verrichtungen einiger Landarbeiten durch persönliche Dienste einiger

Teile der Bevölkerung andererseits.

In der römischen Zeit fallen manche Zweige dieser persönlichen

Zwangsarbeiten fort, die anderen und zwar die wichtigsten bestehen

weiter, indem manche von ihnen weiter entwickelt und reguliert

werden. Dies gilt besonders für das Agrarleben.

Von der Bindung der drj^ööLoi yscoQyol an ihr Dorf wird noch

weiter unten die Rede sein. Korrelat zu derselben scheinen die Fälle

einer Bindung an eine ovöCa zu sein. Wir finden einige Erwähnungen

von ajiolvöLfioi einer ovöCa s. P. Lond. II, 445 p. 167 (vgl. Wilcken,

Arch. I, 151) und P. Rain. 178 (Wessely, Karanis und Sokn. Nes. 13);

beide Nachrichten stammen aus der ersten Hälfte des I. Jahrh., für

die spätere Zeit sind mir solche anokvöi^oi nicht bekannt.^) Es ist

möglich, daß in der Zeit der Bildung der großen Privatgüter, welche

teilweise sich aus der yfi ev öcoQ&ä entwickelten, die auf diesen Gütern

ansässigen Eingeborenen als Bestandteile der ovdCat angesehen wur-

den, indem sie denselben beigeschrieben wurden. Doch scheint diese

Bindung an eine ovöCa mit der Verwandlung der ovGlai in eine Ab-

art des Staatslandes durch die allgemeine Bindung der ysoQyol an

ein Dorf vertrieben worden zu sein.

Anders aufzufassen sind die Fälle wie P.Fay. 123 (gegen 100 n.Chr.).

1) S. darüber Klio VI, 249 ff.

2) Sehr lehrreich ist der Vergleich dieser ccnoXvaifiot. mit den auf den

tschefliks des Mehemet-Ali wirtschaftenden Arbeitern, besonders mit den tamal-

liehs s. darüber A. Chelu, Le Kil. Soudan, Egypte, 200 ff.

^
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Es ist ein Privatbrief. Ein gewisser Theophilos, ein Jude, kam zum

Schreiber des Briefes und meldete ihm Z. 17 ff.: ojrt ijx^rjv lg yacuQ-

yiav
I

7ial ßovXo^uL :XQbg 2Jaß£l\vov cczsX&si[v^. ovxe yccQ al\Qri'i8

irja[r]v äyö^evog
\
'Iva a%oXv^ri dkXu ai (pvidC[.^G}g sXqy^jiev rniiv e-q-

usQov. Hier scheint ein Lohnarbeiter eines Gutes plötzlich zur Be-

stelluncr des Staatslandes zucjezocfen worden zu sein. Daß solche

Fälle auch öfters zutage traten, d. h. daß man gewisse Persönlichkeiten

auf amtlichem Wege zur persönlichen Liturgie am Staatslande zuzog,

beweisen einige andere Urkunden, deren Deutung aber leider nicht

sicher ist. So fasse ich BGU. 7 (J. 247) in der Weise auf, daß einige

Personen (darunter ein Sklave s. Wilcken, Ostr. I, 703, 1), ein (pQovti-

6t7]g, ein slaiovQy(bg) im Wege des Zwanges einige Parzellen Staats-

landes zu bestellen hatten. Daß hier ein munus personale im Spiele

ist, bezeugt das Erscheinen eines Sklaven in der Zahl der yaco^yoC.

Auch das Verbot des Lusius Geta vom Jahre 54 (Dittenberger,

Or. gr. 664), die Priester zur Bestellung des Staatslandes zu zwingen,

fasse ich als eine Befreiung von persönlicher Liturgie auf, obwohl

auch die andere Deutung, nämlich die, daß die Priester von der aTti-

ßolr] der Staatsländereien befreit werden (s. weiter unten), nicht un-

möglich ist. Doch im Ganzen genommen, scheinen die FäUe der Be-

Stellung des Staatslandes durch solche munera personalia eher eine Aus-

nahme als die Regel zu bilden. Gewöhnlich geschah die Bestellung der

unbearbeitet gebliebenen Staatsländereien auf einem anderen Wege.^)

Gang und gäbe war die gewaltsame Verlängerung einer

schon abgelaufenen Pachtfrist durch ein Machtwort der Beamten. Am
häufigsten geschah es bei der Bewirtschaftung der yy] ovöiccx'^, wie

es der oben angeführte Passus aus dem Ed. Ti. Jul. Alexandri beweist,

vgl. auch P. Lond. ü, 280 p. 193 (J. 55), 11 f.: nQ06avyaXlci xovto xal
\

^i^voCg) Iva Ea.\y a7Co\ßaCvci xal cc^oXvco^ai rij? ^CiSd-ojöacog usw. Das

ajcoßaCvaLv allein scheint demnach zum Verlassen der Pacht nicht zu

genügen; man mußte dazu noch die Zustimmung der betreffenden Be-

amten haben.^)

1) Der erstere Weg wird wohl hauptsächlich in dem Falle betreten, wo die

yi] iv uQ£xji durch das Ausbleiben der dieselbe gewöhnlich bearbeitenden yscoQyol

brach zu werden droht. Der Weg der zwangsweisen Verlängerung einer Pacht

ist natürlich nur auf den minderwertigen, in Zeitpacht vergebenen Ländereien

zu Hause. Nicht ganz klar ist der späte Fall einer regelmäßigen Zuziehung von

städtischen Handwerkern zu ländlichen Zwangsarbeiten, P. Cairo Byz. 67020

S. 45 ff. Es ist nicht unmöglich, an eine Zwangspacht zu denken.

2) Das icTtolvoiLai unseres Dokumentes hat aber mit den anolvenioi tf)g

ovalag nichts zu tun. Denn in P. Lond. II, 445 p. 167 bleibt der ccTtoXvaniog

einer ö'uffia doch Pächter einiger Teile derselben.

13*
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Daß diese zwangsweise Verlängerung der Paclitfrist ungesetzlich

war, ebenso wie die zwangsweise Aufbürdung einer Pacht, ist aus dem
.

Edikte Alexanders ersichtlich; daß es aber trotzdem einer weit ver- |

breiteten Praxis entsprach, beweist dasselbe Edikt.

Diese Praxis treffen wir auch auf dem Gebiete der yfi drjuoöia. t

So heißt es im P. Amh. II, 94 (J. 208) in einer Teilung einer ulö^oo-

6ig der yfj druioßCa in Z. 16 ff. ausdrücklich: säv d\ ^srä xov TtQoWye-

yga^nivov %q6vo\v aaTuöx^^^ '^fl
yfwpyi« övvyscoQytjöeig }ioi[ ]

TÖ xqCxov iiSQog €Ojg ov aTioXvd-ß) rf^g ysaQ ^{yCag})

Noch verbreiteter aber war ein anderer Modus, welcher für die

weitere Entwicklung der Agrarverhältnisse im ganzen römischen Reiche

von grundlegender Bedeutung ist. Ich meine die schon für die ptole-

mäische Zeit konstatierte Sitte, die Beackerung der staatlichen

Ländereien den vermögenden Einwohnern einer Gegend

zwangsweise aufzubürden. In der römischen Zeit hat man diese

Zwangsbeackerung hauptsächlich den proxirai prossessores, den Be-

sitzern der yrj IdiaxiKYi, aufgebürdet. Außerdem scheint es, daß das,

was in der ptolemäischen Zeit immer nur als Ausnahme, als Notbehelf

erschien, in der römischen zu einem weitverbreiteten, gesetzlich regu-

lierten Institute wurde.

Die Haupturkunde, welche uns das Recht der ägyptischen km-

ßolr] illustriert, ist BGU. 648 (J. 164 oder 196). Es ist eine Eingabe

oder Klage wohl an den Strategen, dessen Funktionen in bezug auf

die yi] ßaöLkLzrj uns genügend bekannt sind, einer Frau aus der

xcofirj &6Q£vo[vd-so3g xoi) IlQ^oöcojieiXov voaov. Den Sachverhalt fasse

ich im Gegensatze zu Mitteis (Erbpacht, 34) in folgender Weise auf.

Der Vater der Klägerin war Besitzer von einem Teile gewisser Liegen-

schaften (olxÖTCsda und (potvixcov)] den anderen Teil hatte sein Bruder,

wie der Vater der Klägerin selbst, von seinem Vater geerbt. Als wohl-

habende Grundbesitzer waren beide verpflichtet, eine ParzeUe yij ßaöL-

hxij zu bewirtschaften. Nach dem Tode des Vaters hat seinen Besitz die

Klägerin geerbt. Als Frau und dazu kinderlose war die Klägerin nicht

verpflichtet, auch die Bewirtschaftung der Hälfte der yfj ßaöihxt) zu be-

sorgen (Z. 11 f.: :tQoipdö8i yscoQyCag ßa6ihxrjg yfjg slg t^v yvvi] ovöa ovx

o(pdkGi xa9tX\'aE6^ai naxä xa VTih xäv i)ysii6vcov xal ijaxQÖTtojv tcsqI

xovxov diaxsxay^Bva, ijtsl xccl c(X£xv\^6g^ eipn xal ovds ifiavzijL cxTcaQ-

xslv övvafiai). Dies bestreitet aber ihr Onkel und dessen Tochter.

Sie behaupten, daß, da sie allein die yso3QyCa ßaöiXixi] besorgen, nur

sie Anrecht an das ganze Vermögen des ersten Erblassers haben.

i
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Sclion aus diesem Dokumente ist es klar, daß die wohUiabendeii

Grundbesitzer verpflichtet waren, Parzellen vom Staatslande gewisser-

maßen in erzwungener Erbpacht zu halten. Frei davon waren (ob

ausschließlich oder als eine der Kategorien, ist noch zu untersuchen)

die kinderlosen Frauen.

Diese Angaben unseres Dokumentes werden aufs glänzendste

durch F. Oxy. 899 (gegen 200 n. Chr.) bestätigt, vgl. dazu außer den

Ausführungen der Herausgeber noch Wilcken, Arch. V, 269. Eine

reiche Frau aus Oxyrynchus hat eine Reihe von Jahren mehrere Aruren

Staatslandes, gelegen bei verschiedenen Komen, bewirtschaftet. Solange

das Geschäft für sie erträglich war, protestierte sie gegen diese Be-

wirtschaftung nicht. Nun aber mußte sie dem Befehle des Präfekten

Amilius Saturninus gemäß mehrere außerordentliche Zahlungen dafür

leisten (Z. 9. 10). Dies brachte sie in große Geldverlegenheiten und

hat sie, wie sie sagt, wirtschaftlich zugrunde gerichtet. Sie bittet

nun unter Drohung einer Auswanderung (Z. 14), daß sie als Frau von

der Bewirtschaftung der Staatsländereien befreit wäre. Dabei beruft

sie sich vor allem auf ein Gebot des Diöketes selbst (vgl. das Doku-

ment, welches die Herausgeber auf S. 225 f. mitgeteilt haben), dann

auf einen analogen Fall unter Antoninus (Z. 21 ff.). In diesem Falle

handelte es sich wiederum um yECOQyCa yf^g ßa^ihxfjg ^«^ drj^oöiug.

Wie in BGU. 648, hatte dieselbe ein gewisser PtoUion zu besorgen.

Xach seinem Tode erbte sein Vermögen seine Tochter; dieser wurde

nun von den Dorfschi-eibern der betreffenden Komen auch die yscjQ-

yia übertragen. Sie protestierte unter Berufung auf die Entschei-

dungen der Präfekten Ti. Julius Alexander und Flavius Eudämon

(unter Antoninus) und des Epistrategen Minicius CoreUianus (ebenfalls

unter Antoninus), und die Sache wurde zu ihren Gunsten entschieden;

denn aUe diese Erlasse sprachen ausdrücklich von der Freiheit der

Frauen in bezug auf die Bewirtschaftung des Staatslandes. Nach

diesem Präzedens und der vom Diöketes geübten Praxis gemäß wird

auch unser Fall zugunsten der Petentin entschieden.

Besonders interessant ist es für uns in dieser Urkunde, daß, wie

die ganze Urkunde zeigt, wir nicht vor Ausnahmefällen, sondern vor

einer eingebürgerten und durch eine Reihe von Erlassen der Präfekten

regulierten Praxis stehen, welche wenigstens aus den ersten Zeiten der

Römerherrschaft datiert. Diese Zwangsaufbürdung der Bewirtschaftung

der y^] ßaöiliyJ] war demnach ein Korrelat zur Entwickelung des

Privatbesitzes, entstand und wuchs mit demselben zusammen. Dieser

Zusammenhang mit dem Privatbesitze wird durch eine Reihe anderer

Urkunden erhärtet.
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Die technisclie Bezeichnung dieses Aktes der Aufbürdung erfahren

wir aus dem oben erläuterten P. Oxy. 899: diardöösLV, diatayi], [ista-

diarayii heißt der Akt (s. Z. 22 vgl. 40, 43, 47). Dies erlaubt uns, noch

einen Fall solcher Zwangserbpacht in P. Fior. 91 (138—147 n. Chr.)

zu erkennen. Es wird hier über unrechtmäßige Zuziehung zu einer

Liturgie geklagt. Der Schluß Z. 17ff. lautet: o|[7rcjg dvvridS) kv xtj

L]dia 6vix(i£V03V 6vv yvvccixl xal TB\['icvoig yetoQ'yBlv rjv 8i\uxcc66oiiiai

ßadiXac^v yriv iq a7iodi86\\yai f'^w xä eTCiyQcccpsvxa (oder xad-Tqaovxa)

[i]oi driiioGia (vgl. BGU. 832, 7).^)

Alle die angeführten Urkunden lasssen uns auch die viel-

besprochene Urkunde CPR. 19 (J. 330 n. Chr.) besser verstehen (s. Mit-

teis im Kommentar und Erbpacht 35; M. Geiz er, Studien zur byzan-

tinischen Verwaltung Ägyptens, 68). Eine Frau hat hier einen Teil

ihres Grundbesitzes an eine andere verkauft. Der Grundbesitz besteht

aus (Z. 4flF.) einem Weingute {yTCoxsXovg), einer xala^Ca, einem tco-

ILKQiov (alle diese Güter sind jetzt xsQöog), dazu den sich in diesen

befindlichen oLxojisdu und einem yecoQyiov und außerdem aus 42%
Aruren ovötaKrjg yr^g vTCoxskovg (Z. 6). Der Kaufpreis wird bestimmt

als bestehend in der Übernahme durch die Käuferin der svöEßfj xsXsö-

^axa xi]g svsöxcoöTjg y ivdixxiovog (Z. 8 f. co6xs ävxl xfig xi^fig stil-

yvävai Ttdvxcc
|
xa vtceq xovxcov svösßfj xelsö^axa t-^j 8V£6XG)ö7]g y

ivöixxiövog). Die Käuferin sollte der Verkäuferin die schon bezahlten

Steuern^) ersetzen, und daraufhin sollte sie die xaxayga^r) über-

nehmen. Das Geschäft wird durch die Käuferin in die Länge ge-

zogen und diese Säumnis, wodurch die yfj ovßiaxii unbesät geblieben

ist (Z. 25), und die Kniffe der Käuferin veranlassen die Klage der

Verkäuferin.

Ich lasse die von Mitteis erläuterten juristischen Besonderheiten

des Dokumentes beiseite und frage nur darnach, wie ist dieser Kauf

wirtschaftsgeschichtlich zu erklären? Es ist klar, daß die Verkäuferin

zum Teile Grundbesitzerin ist, zum Teile als solche eine Parzelle yfi

ovGiaxri in Zwangserbpacht bestellt (von besonderen Vorrechten der

Frauen in bezug auf die Zwangserbpacht ist in dieser Zeit nicht mehr

die Rede, sie scheinen abgeschafft worden zu sein; Ansätze dazu sehen

wir schon in P. Oxy. 899).^)

4

1) Anders, aber wohl nicht richtig, faßt diesea Ausdruck M. Geizer, Stud.

z. byz. Verwaltung Ägyptens, 72, 1 auf.

2) Daß die svasßfj rsXia^atu die Steuer ist und zwar die Staatsteaer, be-

weist z. B. BGU. 917, 15. Vgl. auch Seeck, Gesch. d. Untergangs III, 553.

3) Diese Abschaffung hängt wohl mit der munizipalen Reorganisation Ägyp-

tens zusammen, welche auf dem Grundbesitze gerade der privilegierten Klassen,
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Daß diese Auffassung die einzig riclitige ist, bezeugt die Gregen-

eingabe der Käuferin. Sie weist nämlich (Z. 17 ff.) darauf hin, daß

die Verkäuferin nicht alle ihre Privatgüter zediert hat (sie scheint

also die Sache so aufzufassen, daß die yf} ovöiuxi] dem ganzen Be-

sitze der Verkäuferin aufgebürdet worden ist), und zweitens, daß sie

zu diesem Verkaufe die Einwilligung ihres Sohnes nicht eingeholt hat.

Wir sehen hier also dieselben Verhältnisse wie in B6U. 648, wo die

Bestellung des Staatslandes von der Bevölkerung als auf einem Kom-

plexe von Privatbesitztümern lastend und vom Vater bzw. Mutter auf

den Sohn übergehend aufgefaßt v^ird.

Meine Auffassung bestätigt auch Folgendes. Der Nachdruck liegt

in der ganzen Urkunde auf der yi} ovöiamq^ die Privatgüter erscheinen

nur als Corollarium, Für dieselben wird auch gar nichts bezahlt, die

ganze Bezahlung besteht in der Übernahme der Last der yi] ovöiaxri.

Diese Last ist desto drückender, als ein guter Teil dieser yfl ovöiazi]

XBQöog und ccöJtoQog ist und es also Kapitalien bedarf, welche wohl

weder die Käuferin noch die Verkäuferin besitzen, um das verkaufte

Land wieder fruchttragend zu machen.^) Es scheint also die Ver-

welche früher von den IsitovQylai x^qi-akI frei waren, aufgebaut wird. Mit

dieser Reform steht vielleicht auch die von P. Meyer wahrscheinlich gemachte

(Heerwesen Kap. VI, S. 136ff., vgl. Schubart, Arch. II, 158f.) und jetzt durch die

Fetzen des Karakallaschen Ediktes selbst (P. Giess. I, 40) glänzend bestätigte

Ausdehnung des Bürgerrechtes durch Karakalla hauptsächlich auf die privile-

gierten Klassen (s. darüber die schönen Ausführungen von P. Meyer, P. Giess.

I, S. soff., vgl. unten S. 220 ff. den Exkurs von U. Wilcken). Nachdem

dieselben in dieser Weise zu einer Masse zusammengeschmolzen waren, wurde

ihnen allen die Last der Finanzverwaltung und der Bodenbewirtschaftung Ägyp-

tens aufgedrängt. Da die Frauen von den munizipalen Lasten nicht ausge-

schlossen waren, so war es nur konsequent, denselben ihr Vorrecht in bezug auf

die Bewirtschaftung des Staatslandes zu entziehen. Es ist charakteristisch, daß

schon unter Septimius eine Frau nur durch die Not dazu gezwungen wird, die

yscoQyla des Staatslandes von sich abzuwälzen. Mehrere solche Fälle führten

wohl dazu, daß das Privileg gänzlich abgeschafft worden ist. Höchst wichtig

ist für den ganzen Komplex der hier nur gestreiften Fragen der P. Fior. 56 ; vgl.

die Verbesserungen zum Texte und die Darlegungen Wilckens, Arch. IV, 434ff.

Nimmt man eine Änderung der Lage der Alexandriner in der Zeit der Septimier

an, d. h. gleichzeitig mit den Anfängen der Munizipalreform, so fallen die Schwie-

rigkeiten und der Widerspruch unserer Urkunde mit Ed. Ti. Jul. AI. § 6, auf

welche Wilcken (1. L 439f.) aufmerksam gemacht hat, weg. Doch, wie es oben

schon betont wurde, bedarf die ganze Frage über die Liturgien einer gründlichen

Revision und einer spezialen Untersuchung, welche an dieser Stelle nicht gegeben

werden kann.

1) Es scheint, daß dieser Zwangserbpacht derselbe Gedanke zugrunde liegt,

wie den Verkäufen aus dem Staatsschatze. Beide, wie auch die ptolemäischen
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käuferin niclit mehr imstande gewesen zu sein — wie aucli die Frau

im P. Oxy. 899 — die Steuer für die yfj ovöiaKi] mit Hilfe ihres

ganzen Vermögens zu erlegen. Auch die Käuferin hat wohl einge-

sehen, daß sie ein schlechtes Geschäft gemacht hat, und weigert sich

deshalb unter allerlei Vorwänden, die yij ovöiaxij zu übernehmen.

Die Üblichkeit der Sitte der Zwangssrbpacht bezeugen uns auch

alle die Urkunden, wo bei der Veräußerung oder Verpfändung einer

Parzelle Privatlandes es hervorgehoben wird, daß das Land frei von

yacogyia ßa6iliKi]£ xal ovöuczyjg yf^g xal Tcavtbg eidovs ist. Es handelt

sich dabei meistens, aber nicht ausschließlich, um die yr] auroixix))

(P. Oxy. 506 (J. 143); 633 (Anf. IL Jahrb.); CPR. 6 (J. 238) Z. 16 ff.):

xa&aQag a.%6 xs ovöiaxr^g xal ßuöihxijg yijg xal 7cd\[67]g djtoyQ]a(pf]g

Ttavxog d'dovg; P. Amh. 95 (J. 109); P. Straßb. 52 (J. 151); P. Fior. 28

(J. 179); P. Lips. 6); daneben finden wir aber diese Formel auch bei

der Veräußerung eines TcaxQixov ^SQog oixCug — P. Oxy. 577 (J. 118):

ö xccl 7tu^äi,£xui xccd-ccQov äjio änoyQUiffig :xd6rjg xal ocTib yscogyiiag)
j

ßaöihxrjg xal ovGiuxrig xal :tavxbg aldovs (P. Oxy. 718 (J. 180— 192), 9:

xad-aQag d:tb ßaGiXixfig xal [^ovöiaxvjg xal isQojg handelt wohl auch

über yf] xaxoixixrf)}) Es erscheint also klar, daß der Privatbesitz

als solcher, die yij xaxoixtxi] nicht ausgenommen^), geAvöhn-

Vergebungen an die Militärs und die emphyteutiscben Yerkäufe, haben einen

lein ausgesprochenen emphyteutischen Charakter. Der Fall in Oxy. 899 zeigt,

daß das Geschäft nicht immer für die Wirtschaft eines Großgrundbesitzers un-

heilbringend war. In normalen Zeiten und bei normaler Besteuerung war die

Bewirtschaftung des halbverlassenen Staatslandes öfters ein gutes Geschäft: sonst

hätte die Frau in Oxy. 899 dasselbe nicht so lange ohne Protest getrieben. Dem
Leser ist es wohl nicht entgangen, wieviel Gemeinsames diese Bewirtschaftung

des Staatslandes nicht nur mit der römischen iTCLßoXrj, sondern auch mit der

Emphyteusis der spätrömischen Zeiten hat, doch darüber im IV. Kap. Zu be-

achten ist es auch, daß die Zeugnisse über die Zwangserbpachten, je weiter wir

vorrücken, desto häufiger werden. Diese Zwangserbpachten waren also wohl

nur ein anderer Ausdruck derselben Tendenz, welche wir oben beobachtet haben,

nämlich der Tendenz, die freie Zeitpacht der ov6i.aKol ^lad^aral in eine Erbpacht

oder wenigstens langdauernde unbefristete Pacht zu verwandeln. Je weniger

mau freiwillige Pächter des Staatslandes fand, je mehr infolgedessen die Staats-

ländereien verödeten, desto allgemeiner wurde einerseits die Sitte der zwangs-

weisen Verlängerung der Pachten und andererseits der zwangsweisen Übergebung

der Staatsländereien in unfreiwillige Erbpacht, der i-xißolri. Das Resultat führen

uns die oben angeführten Landlisten des IV. Jahrh. vor Augen, wo jeder Land-

besitzer auch Staatspächter ist.

1) S. oben S. 98 die Bemerkungen Wilckens, vgl. 0. Eger, Zum ägyp.

Grundbuchw., 35, G.

2) Anders Wilcken, Arch. V, 267; doch glaube ich, daß gerade das Vor-

kommen der Formel bei der yf] Kutoi-AiTii] ein Zeugnis dafür abgibt, daß die yi]
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lieh mit der Yerpfliclitimg der Beackerung einer Parzelle

des Staatslandes belastet wurde. Nur ausnahmsweise werden

einige Besitztümer davon befreit; aus dem Obigen dürfen wir schließen,

daß diese Befreiung durch die rechtliche Stellung der Inhaber dieser

Besitztümer verursacht wird. Eine Ausnahme bildet nur die yfi xaxoi-

xiy.i]^ von der einige (vielleicht die meisten) Parzellen, als solche, frei

von dieser Belastung waren.

Die Allgemeinheit dieses Usus veranschaulichen auch andere Ur-

künden. So einige hermopolitanische Dokumente, vor allem die große

Teilungsurkunde P. Fior. 50 aus dem Jahre 208. Jeder Erbe be-

kommt hier neben Parzellen yi] iÖLcorixi] und anderen Liegenschaften

auch Parzellen von yi^ drj^oöCcc und ßaaLlixi], s. besonders Z. 72 ff'.

Auch das Erscheinen in den registri fondiarii P. Fior. 71 vgl. 64 und

87, auch P. Lips. 101 bei jedem Namen außer der yi] idnorix^ noch

von Parzellen der yi] ör]{io6Ca bezeugt denselben Usus auch für das

IV. Jahrh.i)

Ist die vorgeschlagene Deutung des CPR. 19 richtig, so bekommen

wir damit einen FaU, wo auch die yfj ovOtaxr) in Zwangspacht ge-

geben wird.^j

yiazoi-arKr] rechtlich nicht frei war. Daß die Klausel fast immer in Verbindung

mit der yi) xarowti/ir; auftritt und nur höchst selten in Verbindung mit anderen

Privatliegenschaften, beweist nur, was wir schon wissen, daß die 7/) xaro/xr/.^

eine verbreitetere Form des Grundbesitzes war als die yq iäicüxi-^i], und wohl

auch, daß es unter derselben mehr von der Zwangspachtung befreite Besitztümer

als in den anderen Kategorien des Privatbesitzes, welchen dies Privileg grund-

sätzlich nicht konzediert wurde, gab.

1) Für die byzantinische Zeit bezeugt diese Sitte P. Cairo Byz. n. 67006,

Wir ersehen daraus, daß die Formen der Aufbürdung dieselben geblieben sind,

wie früher. Interessant ist es, daß die Petentin, welche um Befreiung von der

Last der Zwangserbpacht bittet, wiederum eine Witwe ist. Doch beruft sie sich

in erster Linie nicht darauf, sondern auf deu Umstand, daß ihre Eltern zur Be-

säung der ihr aufgebürdeten Grundstückes nicht zugezogen worden sind. S. be-

sonders Z. 3: v.ccl yi'q8iTto\t^£
j [

~\)]&r\v [Lrjxs [a\Tto yovscov xat TtQoyo-

v[co]v fiov rovTO t6 ^^qjvrov exovau vgl. Z. 4: yial ovzwg ine^^l^civ fioi ßiaiag

Ol TTQatsvovrsg t^s ififjs xeofirj? Zaßßewg ßovX6[isvot ijtiß[a]XBtv rrj i^ijj jj7]po;td-

T[T]]ri tD[.]oftF. .] CXQScp . fis . . (a . . CO UTtOQCO &7to).oy7]6(xGd'ai VTtSQ rovrwv ftT]

6%iiQou.ivcov äsl Srj^oaia Kai nävta ßöcQoi. (verbess. in ßdgr]) s. auch Z. 5: itQOGtd-

i,ai (li] 7iuQavvr]&cog xb ^^og rcbv i[^]cav yovscov xcxl t?}s [jrjairoia? ^ov yevsäg

tX-AiG&ai US £ig roiovro yscogyinbv XfirovQyrnia v,al cpQÖvxiG^cc öovllccg ov änsi-

Qiog i/^(o xul ccSwätag }^%(o tb fi[£'l p o? . . . . %fivai . . . Interessant ist, wie hier

ausdrücklich die Erblichkeit der Pacht betont wird.

2) Ähnlich scheint die Sachlage in einem stark fragmentierten Florentiner

Papyrus P. Fior. 58 (III. Jahrh.) zu sein. Auch hier sehen wir eine Frau als

Erbin ihres Vaters im Besitze von gewissen Ländereien, welche einen cpoQog zu
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Zum Schlüsse fükre ich noch eine Urkunde an, deren Deutung

nicht ganz sicher ist. Es ist P. Amh. II, 65 (Anf. IL Jahrh.), ein

Frao-ment aus den Vjtoiivr]aatiö^ol des Präfekten. Zwei Brüder werden

zur yEcoQyla drjiioöia zugezogen. Sie bitten Z. Iff.: a|toü]ifi£v tbv

s'tsoov cc7tolv%-r]Vca Iva dvvrjd-auev xcd xij iuvt&v yscjQyLcc TCQOöxaQts-

Qslv. Auf die Frage des Präfekten, ob ihr Vater noch am Leben ist,

erfolo-t eine verneinende Antwort. Daraufhin entscheidet der Präfekt,

daß der eine der Brüder befreit werden kann, wenn der andere an

seine Stelle tritt. Haben wir auch hier Zwangserbpacht vor uns? Ich

bezweifle es. Mir scheint es eher, daß hier von einem munus per-

sonale die Rede ist. Das Zuziehen eines Bruders zu Landarbeiten

auf dem unbebaut gebliebenen Lande befreit den anderen, da sonst

das von ihnen beackerte, wohl auch staatliche Grundstück unbebaut

bleiben soUte. Die Brüder sind wohl driaoöLOi ysoQyoC?

Fassen wir die Ergebnisse unserer Zusammenstellungen zusammen.

Wir stehen vor einem voll entwickelten Systeme agrarischen Zwanges.

Die römische Zeit hat den Privatgrundbesitz befördert, sie hat eine

stark entwickelte Landbourgeoisie geschaffen, aber mit der anderen

Hand hat sie derselben eine kolossale Last auf die Schulter gelegt.

Nicht genug, daß die Landbesitzer zu Trägern aller amtlichen und

Pachtliturgien gemacht worden sind, sie wurden — und zwar seit

den ersten römischen Zeiten an — nach dem ptolemäischen Vorbilde

verpflichtet, zu ihren Privatgrundstücken noch eine kleinere oder

größere Parzelle Staatslandes, und zwar auf erblichem Rechte anzu-

schließen. Selbstverständlich war das Land, welches in dieser Weise

in Zwangserbpacht vergeben wurde, keineswegs, wie in der ptolemäi-

schen Zeit, zufällig unbesät gebliebenes Land; es waren meistens wohl

minderwertige Ländereien, welche keinen freiwilligen Pächter fanden,

ein Boden, welcher Kapitalien und Mühe erforderte, um überhaupt zu

rentieren.

Es war wohl eine, natürlich im Kaufkontrakte nicht vorgesehene,

Bedingung des Kaufes, welcher zur Bildung des Privatbesitzes führte,

daß der Staat den neuen Privatbesitzern sofort auch zum unfreiwilligen

Erbpächter machte, und in dieser Gestalt lebte die ptolemäische Erb-

pacht neben dem Privatbesitze fort.^)

leisten haben. Auch sie ist in ihrem ruhigen Besitze gestört. Doch ist die

Urkunde zu fragmentiert, um daraus irgendwelche Schlüsse ziehen zu können.

1) S. für die spätere Zeit die höchst charakteristische, mehrfach schon an-

gezogene Verordnung vom J. 415 C. Th. XI, 24, 6, 2: et quicumque in ipsis

vicis terrulas contra morem fertiles possederunt pro rata possessionis suae

glebam inutilem et conlationem eins et munera [ue] recusent, de Zulu et a 1. 1.,
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Bei dieser Sachlage begreifen wir noch besser, weshalb die Re-

gierung die Bildung des Grundbesitzes auf jede Weise befördert hat,

und andererseits weshalb der Kauf vom Käufer als eine für den Staat

gemachte Leistung aufgefaßt wird, s. P. Straßb. 5 (262 n. Chr.). Hier

rühmt sich ein ^Löd-cuTrjg ov6iax6g (Z. 9), welcher längere Zeit die

fiCßd'CDöig innehat (Z. 10: ix TcaXaiov iqovov trjv yEdQyiav evtilötsv-

^slq — das svjtiötsvdslg ist charakteristisch), als einer fiskal- patrio-

tischen Tat, daß er zu dieser schon an sich schweren ^Cdd-coöig noch

Land von der dioCxi]6ig gekauft hat. Dieser Kauf war also im IIL Jahrh.

keine Tat, welche als selbstverständlich nur in eigenem Interesse voll-

zogen angesehen wurde. ^)

Wie ist es aber bei dieser Sachlage zu erklären, daß trotz der

schweren Bedingungen sich in Ägypten doch ein großer Privatbesitz

entwickeln konnte? Ich glaube, die Ursache ist dieselbe, welche auch

in der ptolemäischen Zeit immer neue Erbpächter schuf. In der

römischen Zeit wurde Ägypten von neuem mit einer Flut internatio-

naler Geschäftsleute überschwemmt. Sie siedelten sich — römische

Bürger, Griechen, Semiten — hauptsächlich in Alexandrien an und

trachteten danach, ihre durch Industrie und Handel, welche in der

römischen Zeit mächtig aufgeblüht sind, erworbenen Kapitalien sicher

anzulegen. Als sichere Anlage galt aber für die orientalisch-griechisch-

römische Antike nur der Grundbesitz. Es entsprach also dem natür-

lichen Drange, wenn die Regierung die Pforten des Privatbesitzes

ziemlich stark aufgetan hat, und es ist verständlich, wieso in einem

Kornlande wie Ägypten durch diese Pforten sich sofort eine Menge

landgieriger Unternehmer zu drängen angefangen hat. Das alexan-

diinische und internationale Kapital zerstreute sich in dieser Weise

in ganz Ägypten. Auch an den Pachten und zwar an den Groß-

pachten des minderwertigen Landes, welches hauptsächlich durch die

ovöica vertreten war, waren die fremden Ansiedler interessiert. Aus

ihrer Mitte gingen die meisten Pächter hervor. Nur allmählich be-

merkte man aber, daß diese Pforten nicht überall zum erwünschten

Ziele führten. Solange aber die Alexandriner von den XsitovQytat

60 ff. Diese VerordDung bezieht sich bekanntlich auf Ägypten und ist zuerst

von Zulueta in richtigem Zusammenhange besprochen worden.

1) Vgl. P. Oxy. 71 II, Z. 5 ff. (J. 303); es rühmt sich hier eine Frau in einer

Eingabe an den Präfekten: nlslGta ngoo .... [x6xt7]]jli8'|v7]s jaou tisqI xbv ccvvbv

jigaivolrriv voiibv v.al ov% oliyiov) t£Xo\y']6^? [lov v.avoviv.ohg dt] leyco cpOQOvg nai

exQccri(oxiv.ag sv&sviag . . . und P. Oxy. 705, III (J. 200—2). Diese Papyri bezeugen

große Ankäufe, vollzogen durch Privatleute im IE.—IV. Jahrh. n. Chr., vgl. oben

S. 119. S. auch P. Fior. 56, 55f. : kX£^av]SQ£vg yccQ wv yi]v 7roi[X]7ji' 8h x£xr?]ft£-

V05 iv Tc5 ro/iQJ tov iisydlov 'Egl^OTtoleirov . . ., vgl. Wilcken, Arch. IV, 437 ff.
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%GjQi'Aal frei blieben und nur den Zwang im Gebiete der ^iöd-adeig

ovöLaxal und der mit dem Privatbesitze verbundenen Zwangserbpacht

von staatlichen Ländereien zu erdulden hatten^), entwickelte sich der

Landbesitz derselben weiter. Als aber die xcÖQa nicht mehr die Last

der XsitovQyCcii ^(^(OQixcd zu ertragen imstande war, kam der Staat in

kritische Lage und griff im III. Jahih. zum Auswege, alle Land-

besitzer der xaga für die Verwaltung derselben verantwortlich zu

machen. Dies geschah auf dem Wege der Munizipalreform.

Doch wir schweifen damit von unserem Thema ab. Kehren wir

zum Landbesitz zurück. Durch die zwangsweise Zuziehung der ver-

mögenden Leute zu der Pachtung der minderwertigen Ländereien,

durch die mit dem Privatbesitz eng verwachsene Zwangserbpacht der-

selben Ländereien, durch die Zuziehung der Landbesitzer zu allen

Liturgien, hauptsächlich zu den amtlichen, machte man aus dem freien

Privatbesitze eine Art Staatsliturgie. Auch dem Privatbesitz gegen-

über betrachtete sich der Staat ganz wie in der ptolemäischen Zeit

als Obereigentümer und scheute sich nicht, die Lasten derselben immer

zu steigern. Kein Wunder deshalb, wenn die Landbesitzer sich je

weiter desto mehr als an die Scholle gefesselte Staatsliturgen

fühlen und in derselben Weise wie die Kolonen mit Aus-

wanderung drohen (s. P. Oxy. 899), kein Wunder auch, daß sie

mehrfach sich ihres Privatbesitzes zu entäußern trachten, um in dieser

Weise wieder zu freien Leuten werden zu können (s. z. B. CPR. 19

und daneben P. Oxy. 899).

Ein Pächter, dem die Pacht zwangsweise verlängert wird, und

der zur Befreiung von derselben einer Erlaubnis der Beamten bedarf,

ein Grundbesitzer, der die liturgischen Amter auch gegen seinen

Willen zu übernehmen hat und dafür mit seinem ganzen Vermögen

haftet, ein Grundbesitzer, der zugleich notwendig auch Erbpächter ist

und für diese Erbpacht wiederum mit seinem Vermögen haftet, sind

keine freien Leute mehr.

1) Man bemerke auch, daß die Zwangsverlängerung der ^lad-wasig immer

als eine unrechtmäßige Praxis angesehen wurde und daß die Zwangsaufbürdung

der Staatsländereien auch nur allmählich, wie aus den vielen Erlässen der Kaiser

und Präfekten, welche sich damit beschäftigen, zu ersehen ist, zu einem allge-

meinen, in allen Details ausgearbeiteten Institut geworden sind. Damit ist ge-

sagt, daß die Alexandriner bis ins dritte Jahrhundert viel besser gestellt waren

als die übrige Bevölkerung und die einzige dazu befähigte Klasse bildeten,

den von den iSioy.Ti]^ovsg ycogiKol an den Staat verlorenen Grundbesitz in ihren

Händen zu vereinigen. Diese Betrachtungen machen das Wachstum des Grund-

besitzes der privilegierten Klassen der Bevölkerung auch unter den gegebenen

Verhältnissen verständlich.
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Bedenken wir dazu, daß die Lehre von der ISCu aucli für die

Landbesitzer galt, sowohl vor wie besonders nach der Munizipalreform,

so werden wir die Lage der Landbesitzer nicht viel anders als die

Lage der örj^ioöLoi yeagyol auffassen dürfen. Der Unterschied zwi-

schen beiden ist mehr quantitativ als qualitativ, und die Lage der in

ihrem Besitze garantierten Landbesitzer ist vielleicht noch mehr pre-

kär als die eines im Grunde genommen auch erblichen Pachtbauern.

Wie in der ptolemäischen, so auch in der römischen Zeit hat

das Prinzip — der Untertan ist für den Staat da, nicht der Staat

für den Bürger — volle Geltung. Dies orientalisch -hellenistische

Prinzip haben die Römer in Ägypten immer aufrecht erhalten, und

der ganze staatliche Zwang ist nur eine richtige Konsequenz aus

demselben.

Am stärksten vielleicht äußert sich dies Prinzip in der Fest-

haltung und Ausgestaltung der Lehre von idCa.^)

Wie früher hat jeder Bewohner der xwqcc seine idCa, wo er von

Rechtswegen bleiben soll. Dieser Verpflichtung sind in demselben

Grade die Privatbesitzer, wie die dri^oöLOi ys(OQyoi, unterworfen, dies

um so mehr, als es allmählich fast keine Privatbesitzer, welche nicht

zugleich Pächter des Staatslandes, also ör^^ößiOL yscoQyol wären, mehr

gibt. Dies Verbleiben an Ort und Stelle wird amtlich, wie unten zu

zeigen ist, mit der Verrichtung der Landarbeiten und der Steuer-

bezahluug engstens verknüpft, was auch in das Bewußtsein der Be-

völkerung tief eingedrungen ist. Jeder in irgendwelcher Weise von

den Behörden Mißhandelte denkt vor allem an das Verlassen seiner

iöta, an die Flucht, und scheut sich nicht, dies in seinen Eingaben

an die Beamten offen zu gestehen. Die Wendungen wie P. Fior. 91,

17 ff.: ö\[7Ccog dvvrjd-m ev xri i\8Ca öv^^svcov 6vv yvvaixl xal ta [xvoig

ysojQystv ^v dijardiSöOfiai ßaßLktxrjv yi^v rj aTtoÖidö
\

[yai £%(o rä xad"-

7]Kovtd u]oL ÖTiyLoöiu^ oder P. Faj. 296 (113 n. Chr.) . . . a|iö . . . ävxi-

Xrj^xl-'scog rvxslv TtQog t6 dvvaöd-ccC [is sjil^evlv iv tfj lÖCcc ölsvQ'vvojv

rä dTiUocna oder aber P. Lond. III, 924 p. 134 (J. 187—8), 18f.: TiQog

xo ix Tijg öfig ßori[d-£C]ag d[y^vrjd-G)^sv ijcl xfj \
idia övvaivovxsg rä

K\yTq\x\ovxa\ exxskelv sind gang und gäbe. Dabei berufen sich die

Uberbevorteilten öfters auf die kaiserlichen bzw. präfektlichen Erlasse,

welche dies Verbleiben in der idia anbefehlen (s. weiter unten).

Die Flucht ist also das einzige Mittel sowohl für die Reichen

wie für die Armen, sich dem Steuerdrucke und dem Liturgiezwange

zu entziehen, und zwar keineswegs erst seit den schweren Zeiten des

1) Zu dem oben S. 47, 3 zitierten Aufsatze von P. Meyer vgl. jetzt nocb

Zulueta, De patrociniis vicorum, 42 f.
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III. Jahrli.: die Lage der Landbevölkerung war auch in den ersten

zwei Jahrhunderten keine viel bessere, and auch die Bevölkerung

Alexandriens, wie das Edikt Alexanders zeigt, fühlte den Druck der

Verhältnisse stark genug. Man denke nur an die vielen Wirren der

Kaiserzeit, welche sich in Alexandrien abgespielt haben: wüßten wir

mehr von den Ureachen jeder derselben, so kämen wir sicher zuletzt

auch zu wirtschaftlichen Mißständen, welche die politische Unzufrieden-

heit immer von neuem zu großen Bränden anzündeten.

Die Steuer- und Liturgienpolitik des Staates schuf also immer

neue Scharen von Leuten, welche ihr Heim verlassen haben, von äva-

jcExcogr^xötsg. Schon Philo (de spec. legibus § 30 (II, 326 M.)) redet

davon und bezeugt uns, daß die Dörfer und Städte SQrjuoi xal xsvul

räv OLxriTÖQcjv eysvovro^ wozu die Steuereintreibung ov ^ovov ix xäv

ovöL&v ccXXä y.al ix täv öojudtcov führte (s. Wilcken, Hirschfelds

Festschrift, 125ff.; Lumbroso, Arch. IV, 66f.), und dieselben Zustände

hen*schen im IV. Jahrh. P. Fior. 36 (312/3 n. Chr.), ebenso wie im H.

(BGU. 475; BGU. 902 f.) und III. (s. z. B. die Geschichte der Soknopäer

oben S. 116 ff.; vgl. P. Fior. 19 (J. 248) und P. Oxy. 705 III, 69ff : xcouaC

i

TLveg rov 'Oi,vQvyxsirov vo[iov .... Z. 71ff. : 0<j}[6^dQU i^rjöd'Bvrjöav

evox^ovasvoi v:tb rav xar stog
|
XeixovQ'yiäv rov re ta^siov xccl rrjj-

:iaQa[(p^y[X]uxiig rav
\
xoxav xivSvvbvovgC xs tö iisv xuiibCg) icaQa-

7toXB\6^^al xtjv de vuExigav yrjv ayswgyrjxov xaxaXmElv). Bei der Be-

sprechung der BGU. 1047 sahen wir in praxi, wie die Steuerein-

treibung Bx x&v öafidxav betrieben wurde, und das Ed. Ti. Jul. Ale-

xandri zeigt uns, daß es auch im I. Jahrh. nicht anders war.

Diesen Zuständen ein Ende zu machen, war ohne ganz gewalt-

same Änderungen des ganzen Verwaltungssystems nicht möglich.

Solange die Bevölkerung Ägyptens nur dazu da war, um soviel wie

möglich dem Staate zu bezahlen, mußte die Lage — schlimm wie sie^

einmal war — immer schlimmer werden. Die pax Romana hatte

für Ägypten kaum eine Bedeutung. Die Hebung Alexandriens durch

die Entwicklung der Industrie und des Handels kam der Landbevölke-

rung kaum zu Hilfe; höchstens schuf das Wachsen Alexandriens zu

einer Weltstadt einen Zufluchtsort mehr für die landflüchtige Bevöl-

kerung, einen Zufluchtsort, welcher die fast gänzlich abgeschaff'ten

Asyle ^) teilweise ersetzte. Doch fühlten sich die Flüchtigen in den

Bergen und der Wüste, sowie in den Sümpfen sicherer.

Was in der ptolemäischen Zeit nur von Zeit zu Zeit bei den

großen Wirren eintrat, wurde in der römischen Zeit je weiter desto

1) S. Götting. gel. Anzeigen, 1909, 639 ff. und weiter unten.
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mehr zu einem chronischen Zustande. Denn die Ptolemäer, welche

auf Ägypten als einzige Ressource angewiesen waren, hatten jeden

Grund, die Bevölkerung, soweit wie möglich, zu schonen, die typische

Fremdenherrschaft der Römer behandelte Ägypten nur vom fiska-

lischen Standpunkte. Solche Herrscher, wie Hadrian, welche wirklich

auch Ägypten als einen Reichsteil behandelten, waren und blieben

Ausnahmen. Ägypten war für die meisten Herrscher noch mehr wie

die anderen Provinzen ein Land, welches Korn und Geld liefern mußte.

Deshalb sehen wir auch in der römischen Zeit keine Anläufe

dazu, durch eine Änderung des Systems wirkliche Abhilfe für die

schlimmen Zustände zu leisten. Schärfere Beamtenkontrolle, einige

nicht prinzipielle Änderungen in der Steuereintreibung und Steuer-

veranlagung, wie wir sie — selten genug — treffen, waren reine

Palliative. Und noch weniger wirksame Palliative waren die Ermah-

nungen, welche von Zeit zu Zeit an die Bevölkerung gerichtet wurden,

in der Idia zu bleiben und dort ihre Arbeit ruhig zu verrichten.

Trotzdem und sogar gerade deshalb sind diese Ermahnungen

höchst charakteristisch. Sie sind nicht alle derselben Art, was m. W.
bis jetzt verkannt worden ist. Wirkliche selbständige Ermahnungen,

verbunden mit einer Amnestie, wie die ptolemäischen Erlässe dieser

Art, treffen wir nur selten, eigentlich nur einmal. Ich meine das uns

in einer Kopie erhaltene Edikt des Sempronius Liberalis vom J. 154

(BGU. 372). Dieses Edikt ist unsere wichtigste Quelle für die Kenntnis

der Rechtssätze, welche in bezug auf die ävaxsxcoQrjxötsg herrschten.

Sein Inhalt ist folgender.^)

Anlaß zum Edikte ergaben hauptsächlich die eben abgelaufenen

politischen Wirren (s. P. Meyer 1. 1.), welche die Flucht der Land-

bevölkerung verursachten. Der Präfekt erfuhr, fängt das Dokument

an, daß viele teilweise durch schwere Unfälle, teilweise durch den

Druck der Liturgien vertrieben, ihren Wohnungsort verlassen haben

(4: Tijv] oixstav d7t[oXs]?.ot7tBvaL) und sich in der Fremde befinden

(7—8: iv ccXlodaTtf] in ycal vvv dicctQSL\ßsiv). Sie handeln so, d. h.

sie verbleiben auswärts, aus Furcht vor den Proskriptionen (8 f.: q)6ß(p

rav ysvoiiBvav TCUQavrCxa 7tQo\yQ\_a]q)(öv).

Demgemäß befiehlt oder ermahnt nun der Präfekt Z. 9 ff.: TtQO-

rQa[jto^aL] ovv ndvtag inav\^EX%-^Blv
\
inl rä idiu .... und Z. 13 f.:

xc(] iii] dvsörCovs JckI ao[r|jx[ovg] £;tt ^evrjg äXä6d-a.[L.

Allen, welche dieser Ermahnung Folge leisten, wird kaiserliche

1) S. P. Meyer, Klio VII, 124f.; P. Giess. I, 2 S. 40, vgl. Waszynski,
Die Bodenpaclit, 166 f. Waszynski hat zuerst auf die gemeinsamen Züge in

diesem Erlasse und dem Ed. Ti. Jul. Alexandri hingewiesen.
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Amnestie versprochen, auch denen, welche aus irgendwelchen anderen

Grründen in die Proskriptionslisten der Strategen gelangt sind, und

folgendes wird allen Epistrategen , Strategen und den Truppen be-

fohlen II, 8 ff.: T«g ^6v äQjo^Bvag
\

eq)6dovg ii[G}\lv6Lv^ %Q00Q5)Vtag

aal 7tQoa7iav\rcbyrag^ tag [da y^svofisvag 7CaQ[ci]vTixa S7tiöi(o\y.SLV aa[i]

To[y]g Xr]^q)d^£vrccg ejr' aiiT[o]^[cöp]a) xa\aovQyovg iilrj]öhv TtsQaLtEQa

tß)v iv avtfj xfi
I

Xrißxda yevol^^ivciv s^Exa^siv^ alKoig ds x&v xo\xs

!JtQoyQaq)[s^vxav rjövxa^ovGi xcd £v xf] oi\xsCa xfj ysco^Qy^Ca TCQOöy.aQ-

xsQovöL (2 H., erste H. 7iQo6xaxä%ov6i) (irj svo^^stv.

Es wird allen den Flüchtlingen eine Frist von 3 Monaten ge-

geben. 'Eav ÖS xig — schließt der Präfekt seine Ermahnungen Z. 19 ff.—
[^fjTa xoaavxriv ^ov q)ikav\d-[Q]c37tCav [E]7tl ^svrjg TtXavcj^Evog (pavJ]

\

ovtog ov'/J[xL^ üg vjtOTtxog alXä ag o.udAoyog
|
xaxovQyog (j[v^v-

Xr^^q}d-slg TtQÖg fis äva:tsii\q)[d'rj6a]xai.

Was sind nun diese TtQoyQucpaC der Strategen, welche die Land-

bevölkerung zur Flucht treiben? Es sind, wie das Ed. Ti. Jul. AI. 20 f.

zeigt (vgl. Mitteis, Privatrecht I, 370 f.): xEX£vco(^iy ovv oöxig av iv-

d-dÖB
I

ijcCxQOTiog xov xvqlov rj(^iy oixovö^og v-xonxöv xiva, (vgl. oben

BGU. 372 Z. 20) sxTqi xGjv iv xolg dr^iio^ioig jtQäy^iaöiv ovxav 'mcx-

i%E6%'aL ccvxov xb ovo^a »J'C''^ 7iQoyQcc(psiv t'i/[a uTjdJflg xca xoiovxcov

6vvßdXXi]i
I

ri'^ty (iSQrj^iy xcov vTtagiövxcov avxov xaxsj(,£i'V iv xolg

dr]^o6ioig yQaa^aro(pvXaxiotg TCQog 6(psCX^[ia^ die Listen der Staats-

schuldner, der eine Liturgie innehabenden und zahlungsunfähigen und

der für die Steuerrückstände haftenden Beamten und Pächter. Als

vnoTtxoi, d. h. noch vor der Feststellung ihrer Insolvenz, welche uns

BGU. 1047 veranschaulicht, wurden sie in die Listen eingetragen und

da sie, faUs sie keinen TtoQog hatten, wie die vTcoiiLöd-coxal derBGrU. 1047,

oder falls ihr :tÖQog zur Deckung der Schuld nicht genügte, auch

körperlich hafteten (vgl. die övXXtjifig in BGU. 1047 und oben BGU.

572, 19 ff.; Ed. Ti. Jul. AI. 17 f: i[i??<tX oAojg y.ccxaxXHsa&ai xivag

sXsvd'SQOvg eig
|

(pvXaxtjv i]vxivovv sl iirj^^i} xaxovQyov
, P/^' ^^? ^^

7iQax\xÖQEL0v £|cL»<(^t}> xüv öcpEiXövxojv £tg xvQiuxov X6yov\ die Fiskus-

schuldner hafteten also nach dem Gesetze körperlich), so zogen sie

die Flucht ins Freie der in Ägypten mit Stockschlägen verbundenen

Schuldhaft vor.i)

1) Vgl. darüber jetzt F. Preisigke, Girowesen im griechischen Ägypten,

478 fif. In der Erklärung unserer Stelle trifft er insofern das Richtige, als er von

einer „blinden Sperre" des Besitzes der v:tonxoi spricht. Ich glaube aber, daß er

die Ol iv druioGioig ngccy^iuGt. övtss zu eng faßt (es sind alle Kontrahenten

des Staates) und deswegen voreilig aus der Nichtübereinstimmung der Stelle

des Ediktes mit P. Fior. 2 bes. aber mit BGU. 609 den Schluß zieht, daß die
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In unserem Falle haben die TtQoyQatpai wahrscheinlich auch eine

weitere, den römischen proscriptiones ähnliche Bedeutung. In der

Zahl der Proskribierten befinden sich nicht nur insolvente Schuldner,

sondern auch politisch verdächtige sich auf der Flucht befindende

Leute, ganz wie es in den ähnlichen ptolemäischen Dokumenten voraus-

gesetzt wird. Doch decken sich meistens die beiden Proskriptions-

gründe, indem die politischen Flüchtlinge zugleich und eben dadurch

zu insolventen Staatsschuldnern werden.

Diese Flüchtlinge wurden wohl meistens zu Räubern oder führten

wenigstens ein Räuberleben (BGU. 372, II, 1 ff.).^) Deswegen wurden

Razzias der Truppen unter Leitung der Strategen und Epistrategen

angestellt; die Flüchtlinge wurden verfolgt, mit Gewalt gepackt und

in die Gefängnisse geworfen, wo sie als xaxov^yoi behandelt wurden.

Neben diesen Ermahnungen außerordentlicher Art treffen wir

— weil das Übel chronisch ist — ähnliche periodisch wieder-

kehrende Ermahnungen, wohl auch mit Amnestien verbunden, welche

mit den Befehlen, zum Zensus, zur d^oygaq)r} in seine Heimat

zurückzukehren, verbunden waren. Diese Erlässe der Präfekten wer-

den mehrfach zitiert, einer ist auch erhalten. Dieser letztere gibt

uns auch den Schlüssel zum richtigen Verständnisse der anderen

nur zitierten Erlässe.

Es ist der vor kurzem publizierte P. Lond. III, 904 p. 125 col. II

(vgl. die Bemerkungen Wilckens, Arch. IV, 543 ff'.) J. 104. Der Erlaß

stammt von C. Vibius Maximus. Der Anlaß dazu ist klar in Z. 20ff.

angegeben: r-^g xar' 0i\icCav a7CoyQaq)r]s öv]vs6rc)\6rjg]
\
avayxalöv

Ißeriv TiäöLV toljg xad"' i]v[tivcc]
\
öijjtots alx\Cav K7iodrjfiov6L ccno

x&v]
I

vo^äv :tQ06a[yysX^s]6d-aL E7tav[sl]
\

dstv sig tä eav[rG)v ejcpsörui

iv[cc\
I

xal trjv 6vvrj&7j \^OL^xovo^Cav tr][g a7toyyQa(pfls TilrjQcoöaön^

xal xfi 7iQ06\riy(.ov\\6ri avtolg yecjQyCac TtQoGxaQtEQrjffalpLV.

Es steht also die ;{o;t' oixtav ccTCoyQacpi] bevor. Ein großer Teil

der Landbevölkerung ist aber auswärts, die meisten in Alexandrien.

Es müssen nun alle zurück, mit Ausnahme derer, welche für Alexandrien

unentbehrlich sind; diese sollen sich bei einem Offizier in Alexandrien

einschreiben. Bei dieser Gelegenheit wird auch empfohlen, überhaupt in

der LÖCu zu bleiben, um dort die ihnen obliegende yscoQyCa zu betreiben.

blinde Sperre des Besitzes der Liturgen erst nach Galba eingeführt worden ist.

Ob er auch damit recht hat, daß gewisse Besitztümer in der ßißXod^rJKr} iy-urrj-

Gsav nicht verbucht waren, darüber unten in den Addenda (ich bekam das Buch

zu spät, um es im Vorhergehenden gebührend benutzen zu können).

1) Vgl. BGrU. 909 (J. 359); es sind Klagen von Dorfbewohnern gegen einen

Täv uTtb r^g Xübfirjs (pvyr](v) ttoitj
|

aa^Bvav.

Kostowzew: Geschichte des röm. Kolonates. 14
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Solche Erlässe erschienen wohl bei jeder x«t' olyJc/.v ä:toyQ(i(p7].

Erwähnt werden davon zwei aus dem Anfange des III. Jahrh., beide

aus den Jahren einer xat' oixCav ccTioyQaffi] (201/202 und 215/6).-^)

Von dem ersteren haben wir auch den Anfang des ursprüng-

lichen Textes (BGU. 484, J. 201/2), welcher an die Strategen und

Königsschreiber des Arsinoites adressiert war. Den Inhalt veranschau-

lichen uns drei Zitate: P. Gen. 10 (J. 207), 17 ff.: aXXä vTtsQ T[oi)J

rtävtag
I

d[v]v7]d-f}vui i[7il t]^ löCcc övii^eviv [idXiöra tov Xa^TCQO-

tdxov rjyeiiovos Uovßatiavov 'AxvXcc xsXevöavrog xdv\rag tov?

änb isvrjg (1. iTil ^Evrjg) bvrag xuX (1. t) tösXd'elv slg xriv tdCav ixoiis-

vovg T&v 6vvrj&äv £Qyc3V, vgl. P. Cattaoui II, 1—7, wo der Er-

laß auf die Kaiser zurückgeführt wird. Deshalb, und weil auf diesen

Erlaß hin die flüchtigen Bauern von Soknopaei Nesos in ihre Heimat

zurückkehren, glaube ich, daß der Erlaß mit einer Amnestie ver-

bunden war.

Charakteristische Einzelheiten aus diesem Erlasse hat uns P. Fior. 6

(J. 210), lOff. überliefert: vtco^l^vijöxco de 6a eidota otc xal 6 Xa^7tQ6-\

xaxog riyeiiiov 2JovßccxLavbg 'AxvXag ÖLa xb a\7caQ\aixrixov rijg [(jv]i/-

xo^idrlg xal xovg
| 6[v 'AXe^ccvd^QeCa tcqöxsqov bvxag änsTiBii^axo elg

xovg idCovg vo^iovg TCQog xbv
\
x\aiQbv xfi\g Gvvxoiiidrig. Daraus er-

fahren wir wiederum, daß die meisten icoqixoI sich in Alexandrien

befanden, teilweise deswegen, weil sie in Alexandrien ansässig waren,

teilweise wahrscheinlich, weil sie dort ihren Lebensunterhalt fanden,

teilweise vielleicht, weil sie dahin geflüchtet sind.

Weniger wissen wir von dem Edikte des Valerius Datus, welcher

nur einmal zitiert wird, BGU. 159 (J. 216), 5 ff.: xov ovv
\
Xa^TtQoxcixov

riys^övog OvuXsqlov zJdxov x£XEv6\av\xo[g\ unavxag xovg
\
inl ^tvrjg

ÖLazQCßovxag sig xäg idCag xaxBiötQXSö&ai, xaxsiGfiXd^ov. Es spricht

hier ein Leiturgiepflichtiger, welcher auf das Geheiß des Präfekten

aus der Flucht zurückgekehrt war. Es scheint also auch hier eine

Amnestie den Landflüchtigen verheißen worden zu sein.-)

Dieser Erlaß aber scheint mit dem in Alexandrien vom Kaiser

1) Über die -aux' oixiav aitoyQacpal s. Wilcken, Hermes 28, 140; Ostraka I,

438flP. und die übrige bei 0. Eger, Zum äg. Grundbuchw., ISff. und 180 ff. zu-

letzt zusammengestellte Literatur, sowie die Ausführungen Egers selbst. Dife 1
Aufzählung der uns bekannten datierten und undatierten icitoyQa^pal bei Wilcken,
Ostr. I, 438 f, und Wessely, Studien zur Pal. und Papyrusk. 11, 26 ff. , da-

selbst sind die P. Rainer, welche sich auf die Volkszählung vom J. 215 beziehen,

publiziert, vgl. P. Meyer, P. Giess. I, 2 S. 36flF.

2) Vgl. auch BGü. 15 (J. 194), 9ff. : jtsxe^fuffTai viib
\
x&v kutcc xaigbv i]ye-

lidvav £Kaarov lg rf]v iavrov xa)|ft7]v xal firj a%' &XXr]g xcofirjs sig aXXriv (istaq)-

ii
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Karakalla persönlich publizierten Edikte vom J. 215 im inneren Zu-

sammenbange zu stehen (P. Giess. I, 40 II Z. 15—29). Ich wiU nicht

bezweifeln, daß dieser Erlaß nicht durch die aTCoyQacpri allein ver-

ursacht worden war: politische Unruhen und der Wunsch, aus Ale-

xandrien viele Unruhestifter auszuweisen, trugen wohl das ihrige bei.

Doch erscheint es mir sicher, daß als Vorwand die cc:toyQa(fri benutzt

wurde und die Form des Ediktes dieselbe war, wie wir sie schon im

J. 104 treffen. Der Erlaß ist uns nur in einem Auszuge erhalten,

der Auszug wiederholt aber gerade das, was für die übrigen Zensus-

edikte gerade charakteristisch ist: die Betonung des Ausweises gerade

aus Alexandrien und die Aufzählung der Leute, welche in Alexandrien

auch nach dem Edikte bleiben durften. Die Betonung Alexandriens

kehrt, wie wir gesehen haben, in allen Zensusedikten wieder, fehlt aber

dagegen in dem Edikte des Liberalis. Aus diesem Grunde erscheint

es mir höchst wahrscheinlich, daß die Koinzidenz des Datums des Er-

lasses mit dem Jahre einer xaz' oixtav aTtoyQacpr] nicht zufällig sein

kann: der Erlaß war entweder im Originale ein ausführlicher Kaiser-

erlaß, wodurch, wie im Lukasevangelium (s. Kap. IIl), ein allgemeiner

Zensus angeordnet und alle Einwohner eingeladen wurden, in ihre

löCa zurückzukehren, oder er bildet einen neben dem allgemeinen spe-

ziell für Alexandrien ausgearbeiteten Nebenerlaß.

Aus den angeführten Angaben ersieht man also, daß es eigent-

lich kein Gesetz gab, welches zum Verbleiben in der iöia zwang —
ein solches wird nirgends erwähnt — , daß also die Bevölkerung keines-

wegs gesetzlich an ihre jc(6/ii/ oder TtoXig gebunden war: aber was es

in der Theorie nicht gab, existierte dennoch als bittere Wirklichkeit.

Die örj^ööioi yeoQyol mußten in der idia bleiben, weil ihnen eine

Parzelle Staatslandes zur Bebauung überwiesen war und die aySeia

zum Verkaufe des Hab und Gutes, wenn nicht zur körperlichen Haft

führte, die Landbesitzer, auch wenn sie Alexandriner waren, mußten

es wenigstens in den Zeiten der ßvyxo^idt], weil sie alle für irgend

eine Pachtung des Staatslandes — ob Erb- oder Zeitpacht — verant-

wortlich waren ^), die Ldioxfrj^oveg^ welche nicht Alexandriner waren,

mußten es um so mehr, als sie an eine Serie von Liturgien, welche

1) Vgl. den von Breccia publizierten Papyrus Rendic. d. r. Acc. dei Lincei

1904, 127, n. 4; P. Fior. 83 (in.—17. Jahrb.). Es wird hier einem Soldaten be-

fohlen (der Befehlende ist der Strateg, welcher auf das Geheiß des Prokurators

Fl. Eudämon handelt): TtQOcpdast, tfig •KctTaGnogäe ivcpavfj Bavrbv y.<xracxi]Gcci.

Sollte er in 5 Tagen nicht erscheinen, so soll er mit Gewalt zurückgeführt

werden. Vgl. Wilcken, Herrn. 23, 595f. Es hat allen Anschein, daß der Soldat

nicht von Amts wegen, aber als ysaqybg vermißt wird.

14*
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jahrelang dauerten, gebunden waren. So war ein jeder tatsächlich an

die Scholle gebunden, obwohl rechtlich ein jeder — auch der ör]^ö6ios

yeagybg — ein freier Mann war und es nirgends geschrieben stand,

daß er nicht bewegungsfrei wäre. Zu Hause mußte er dem Gesetze

nach nur in der Zeit sein, wo eine ycar oixCav anoyQatpi] vollzogen

wurde, was, wie wir noch unten sehen werden, auch im Osten über-

haupt eine allgemeine Regel war.

Charakteristisch ist in den angeführten Erlässen auch das, daß

in diesen die 8i]^6j3loi ysa^yol keineswegs eine Ausnahmestellung

haben. Alle sind jetzt eigentlich dTjjxöaiot, yscoQyoi, die römische Zeit

hat eine Nivellierung zustande gebracht, welche die ptolemäische Zeit

nicht kennt. Die Nivellierung bestand aber nicht darin, daß die Örj-

^ööLoi y£C3Qyol größere Rechte bekommen hätten, sondern darin, daß

die übrigen Klassen der Bevölkerung zum Niveau der früheren ßu6t-

hxol yeojQyol herabgedrückt wurden.

Dieser Satz bedarf aber für die drj^ööioi yecoQyol einer näheren

Ausführung. Erstens ist es für die römische Zeit nirgends bezeugt,

daß die dr]^66ioL yscsQyol an ihre xcbfirj mehr gebunden wären als die

andere Bevölkerung Ägyptens an ihren resp. Wohnort. Sie bewegen

sich frei und wohnen nicht immer in der xcbiirj, zu der sie gehören

(P. Amh. 88 [J. 128]; Gentilli Ant. contr. d'affitto p.
273).i) Auch in

ihren Pachtungen sind sie keineswegs an ihr Dorf allein gebunden.

Dies ergeben schon die oben angeführten Urkunden, welche uns

Zahlungen ortsfremder yscoQyol für das Gebiet der einen oder der

anderen xa^tj bezeugen.^) Doch scheint es sich hier nicht um freie

Initiative der dri^ööiot yscoQyoi zu handeln; wahrscheinlicher ist es,

daß hier administrative Maßregeln im Spiele sind; die Beamten waren

es, welche den vorhandenen yscoQyol der verschiedenen Komen je nach

dem Bedarfe Land im Gebiete der einen oder der anderen xcö^rj

assignierten. Menschenmangel in einer xco^rj, Verödung des Gebietes

und also Landmansfel in einer anderen machten diese Versetzungen

1) Diese in einer fremden itcb/irj wohnenden Angehörigen einer anderen

Kw(iri heißen ini^svoi. P. Lond. II, 178 p., 141 ff., Z. 121; Wilcken, Ärch. I, 158.

Besonders lehiTeich ist in dieser Hinsicht P. Tebt. 11, 391 (J. 99). Nach der sehr

ansprechenden Berechnung F. Preisigkes, Girowesen im griechischen Ägypten,

Abschn. 57, S. 265 ff. scheinen nicht weniger als 660 kopfsteuerpflichtige Personen

außerhalb des Dorfes Tebtynis zu wohnen. Diese Fehlenden werden wohl z. T.

durch die TtagsjtidriiLOvvrsg aus anderen Dörfern ersetzt, aber ein Teil wird sicher-

lich sich auf der Flucht befunden haben. Vgl. Preisigke 1. 1., Abschn. 22,

S. 89 ff.

2) S. oben. Vgl. Arch. III, 213, bes. P. Gen. 81: Slu räv &noi[xo}v] — diä

töiv ocnb Kmfirig.
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notwendig. Dabei ging die Regierung manchmal so weit, daß sie

mehrere Einwohner einer xa^rj in eine andere einfach versetzte, und

zwar dauernd; ob dies immer unter Zustimmung der betreffenden

yscoQyol geschehen ist, kann wohl bezweifelt werden. Solch einen Fall

haben wir in P. Lond. II, 322, p, 159, J. 214—215, Iff.: TiaQcc AvQiqXiov

novccQscjg xco^oyQ(a^{iaTSG)g) ZloxvojtaCov NfJGov. \
Kar' ccvöqk Ttgog

analxi^öiv
\
cpoQaxQOv äitoxoixrov r&v

\

{israrid'efievav h'd'd
\

ds ano

xcö(^rjg) Bax%{Ld8og) trigds
\ T^ff (iSQidog, vgl. Wessely, Top. d. Fayum,

2; K. undS. N., 6ff. undl3.i)

Sehr lehrreich für das Verständnis der Lage der örj^öäLOL yecoQyol

auch in bezug auf die Lehre über die idCa im Vergleiche mit der Lage

der ßaöilixol yacoQyol in der ptolemäischen Zeit sind die Sätze, welche

für die Erteilung und Rückzahlung der Saatanleihen gelten. Oben

(S. 51) habe ich darauf hingewiesen, daß die Saatanleihenempfänger

sich dem Staate gegenüber mittelst einer xBiQoyQacpia^ abgefaßt in der

Form eines oQxog ßaöiXixog^ verpflichteten (auf die Beziehung dieser

XSLQoyQugjCac nur zur Saatanleihe, und auf manche Besonderheiten

derselben, welche für die Lehre von der tdCa charakteristisch sind,

hat mich zuerst, wie oben schon hervorgehoben worden ist, ü. Wilcken
aufmerksam gemacht). Zwei solche isiQoyQacpCat sind uns noch er-

halten, eine vollständig (demotisch — Revillout, Melanges, 146), die

andere nur in Fragmenten (griechisch — P. Tebt, 210; den Wortlaut

dieser Urkunde, welche nur in einem Auszuge mitgeteilt ist, habe ich

durch die Liebenswürdigkeit Hunts kennen gelernt).

Der Inhalt der demotischen Urkunde ist folgender. Der Saat-

anleiheempfänger verpflichtet sich^): 1. zum Besäen des Feldes, 2. zum

Auszahlen (wohl des Pachtzinses) gemäß den Verordnungen des Königs,

3. zum ständigen Verbleiben bei der Arbeit; Revillout übersetzt die

betreffende Stelle: „que je sois me tenant debout sur ces champs, t'en

montrant (les produits?), sans que j'aille sur la place adjurer temple

divin autel ou statue, comme fönt des compagnons s'appuyant sur les

1) Ich glaube aber nicht, daß diese Versetzungen dazu führten, daß die

Pachten gestiegen wären. Es wäre meiner Ansicht nach zu gewagt, bei einem

so unsicheren Lande wie der uiyiaVog von S. N., dessen Ertragsfähigkeit so ver-

schieden war, und auf Grund so weniger Notizen, welche dazu fast alle aus den

ersten Jahren des IIL Jahrh. stammen, eine Tendenz zum Steigen der txcpoQia

zu eruieren, geschweige denn dieselbe mit der uns zufällig bekannten und nicht

datierten Versetzung der yscoQyol aus Bakchias in kausalen Zusammenhang

zu setzen.

2) Die griechische Beischrift dieses Berliner Papyrus lautet nach Wilcken

s

Lesung (Akt. der Th. B., S. 64): /,i^] Mseogr] xsiQoyga{(pia) oqkqv ßaa{iXi,yiov) ariaa-

fiiivcov
I

[(uQTußäv) X $t(Si]oc Tov ^ißiog — aiqGcc{^i£ivav) (aqxußwv) k.
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temples, ceux qui entrent en lutte. Je fais serment sur ces choseg, je

resterai tranqnille"; 4. zum Auszahlen der ddvaa.

Mit diesem Inhalte der ptolemäischen demotischen Urkunde stimmt

fast in allen Einzelheiten die griechische Urkunde überein. ^) Die

Urkunde zerfällt in zwei Teile. Am Anfange steht eine kurze Inhalts-

angabe, von welcher nur die Zeilenenden erhalten sind: 1. ßaöLlsvövtcov

icrX. etovg la rov xccl] rj ©«[-O'] £. xsiQoyQiacpH) Tis . . ., 2 ]^

täv £[^t?] {isQ-t] lMyQa(q)evTcov?) yecogy .[ (wohl y€aQya)[v). 3

^EXQTq nuQcc Uco t (fVog); in den folgenden 4 Zeilen sind

nur einzelne Worte zu erkennen: y ißtiq) . . . Eii(p6{QLa) ytal ödvsia ....

ix6^E(yov?) -O- (erog?) xavä sxog xo ETiißdllov kv Teßxv(i>£L) . . .

TCVQOV avxox£(pd(kaLOv?).

Nach diesem Exzerpt folgt die Haupturkunde. Z. 1—2 das Datum
{ßaöiXsvovxcav Kk£ondTQa\g usw.), dann 12 Zeilen verloren und endlich

15. xäg ÖS 7tQ . . . .
*

16. ^v sxs6l dvöl TtvQ&v y.ax' sxog stcI xä xqla exrj.

17. iv xfj TCQoyeyQa^^Evr] l'ncö^r] .... övv] xotg ixq)OQCotg xf}g dij-

kov[i8vrjg yf]g Tcdvxa

1 8. TtvQov VBOv . . . nexQG) x&c xijg xcoixtjg i^uxoivCxai üt y\(d

xcc\ iiCfpÖQia dc6[<j]c3fc fisxQi^öSi öixcdai, xccl [ibxql tov ^e }iEXQy]<3cco9'ai

£<3E6d-aL EfKpavijs 0oC xe xal [xo]Lg Tiagä xf^g ßaöiUöörjg xaO-' rjU£[Qa]v

Exdöxriv ^[tcI xäv xö^Ttcov yivo^Evog :Tpög xotg xaxä xr]v yEcoQyCav

xcd xd [ ] xov nvQOv £|g) ieqov ßo^aov xs^Evovg öxETtrjg

Tfdör^g xal [irj&ev 7C£\^^l xovxcov .\aE xe^vyiöelv xaxa [^'t]ö^Eva rpd-

7r[ov]. £vo[qxov]vxl ^£[1 not Ev Eiri iqjioQXOVvxi d[£ xä ivavxC\a

xal ....

Die in dem vorliegenden Dokumente enthaltene %EiQoyQa(pla scheint

auch von einem ßaöihxbg yEa^ybg zu stammen. Falls die Lesung

in Z. 2 (Exzerpt) richtig ist, wird es sich aber um befristete (3 Jahre)

Zwangspacht {^tcI ^eqt] EjtiyQucpEvxEg yEcoQyol s. oben S. .57) handeln.

Soweit die Haupturkunde erhalten ist, scheint es sich in ihr, wie in

der oben besprochenen demotischen, zuerst um die Verpflichtung des

Besäena der Felder zu handeln (dies schließe ich aus Z. 15: xäg ds :rQ

wohl xäg ÖE :n:Q[oy£yQccy.^£vag aQOVQag und Z. 16: iv sxEöt dvöC, Frag-

menten, welche ähnlichen in den Pachtkontrakten, wo vom agrarischen

Turnus die Rede ist, entsprechen), dann um die Verpflichtung zur

Bezahlung der ddvEia zusammen mit den ExtpÖQia, endlich um die

Verpflichtung, bis zur Ausgleichung seiner ^ExQijuaxcc bei der Arbeit

1) P. Tebt. 210 (J. 107—6 v. Chr.), vgl. die neueu Lesungen und Ergänzungen
P. Hibeli 93, 3 (Anm.). Der Anfang der Urkunde wird hier nach einer Revision

des Textes von Hunt mitgeteilt.
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ZU bleiben. In welchem Teile die Yerpfliclitung zur Bezahlung der

i'KtpoQLtt stand, ob am Anfang oder zusammen mit der Verpflichtung

zur Bezahlung der davsta^ bleibt ungewiß.

Besonderes Interesse in diesen 'iBiQoyQU(plai^ wie Wilcken richtig

hervorhebt, beanspruchen die Verpflichtungen zur e[i(pdv£La. Die

Bauern versichern ausdrücklich, daß sie die ganze Zeit an Ort und

Stelle bleiben werden und keinesfalls die öxent} der heiligen Orte be-

anspruchen werden. Dies erinnert uns sofort an die ähnlichen Ver-

pflichtungen in den Privatkontrakten, welche W.Otto zusammengestellt

hat.-^) Der Staat, wie die Privaten, schützen sich damit gegen das

Asvlrecht der Tempel.^) Die Notwendigkeit dieses Schutzes erhellt

aus den oben (S. 74 f.) zusammengestellten Daten über die ävccxc3Qr]6ets

der yEOQyoC^ welche meistens oder öfters gegen die Regierung bei

den Tempeln Schutz suchten.

Die Sitte der Saatverpflichtungen hat auch die römische Zeit bei-

behalten. Direkt sind uns xsiQoyQafpCca aus der römischen Zeit nicht

erhalten (ein Fragment unten S. 216 Anm. 1); erwähnt aber werden

dieselben öfters. Am häuflgsten in den Quittungen über den Emp-

fang der Saatanleihen in der Formel TCQo{6(pG)vri6as) iBiQoyQa{(pCa)

(Wilcken, Arch. in237).3)

Den Inhalt dieser lUQoyQacpiai können wir jetzt auf Grund einiger

Erwähnungen fast lückenlos herstellen, ebenso wie den ganzen Gang

der Verleihung der Saatanleiheu, Folgende Urkunden kommen dabei

hauptsächlich in Betracht: P. Oxy. VII 1024 und 1031, P. Lond. II,

S. 97 und 98; P. Fior. 21 und 83^) und die vielen bekannten Saat-

anleihequittungen. °)

Auf alle Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen und muß mich

mit den folgenden Bemerkungen begnügen.

1) W. Otto, Die Priester und Tempel II, 298ff. Vgl. C4ött. gel. Anz. 1909,

640 und weiter unten. S. jetzt auch H. Lewald, Zur Personalexecution im

Rechte der Papyri, Leipzig 1910, 53 fF.

2) Das cyii%r]g ndarig möchte ich nicht als selbständiges Glied in der Kette

IsQov ßcoaov rsasvovg betrachten, sondern mit f'lo) verbinden und die Genetive

isQQv ßco^ov rsiiBvovg davon abhängig machen. S. aber unten in den Addenda.

3) Vgl. P. Meyer P. Giess. 1,2,45 und S. 60f. Wenn er zwischen promis-

sorischen und assertorischen Eiden unterscheidet, so beruht das m. E. auf einem

Mißverständnis. Denn im P. Fior. 54 (S. 314 n. Chr.) bezieht sich das öiivvvTsg usw.

nicht auf einen neuen, zweiten Eid nicht promissorischen Charakters, sondern

auf die uns bekannte isiqoyQu^pia^ welche hier ebenso wie ir den Saatanleihe-

quittungen nur kurz erwähnt wird

4) Vgl. F. Preisigke, Girowesen im griechischen Ägypten. Straßburg

1010, S. 134.

5) Die Literatur über diese Quittungen s. bei F. Preisigke, Giroweaen 134, 2.
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Jeder einzelne Bauer (P. Oxy. VII 1031 vgl. 1024, 19 f.) oder die

Gesamtheit der Bauern einer xcofiy (P. Fior. 21 vgl. P. Fay. 18 a) reicht

eine Bittschrift {aLTi]6ig) an den Sitologen bzw. im III. Jh. an die

städtischen, dazu bestellten Beamten ein. Auf Grund dieser Bittschrift

entscheidet die Frage eine eigene Kommission mit dem Strategen an

der Spitze, bestehend aus dem Basilikogrammateus einerseits und den

Lokalbeamten — Topogrammateus, Komogrammateus und den Ver-

tretern der yeojQyol andererseits. Die Entscheidung in der Form einer

Weisung an den Sitologen geht von dem Strategen aus (P. Oxy. 1024).

Auf Grund dieser Entscheidung, nachdem die betreffenden Petenten

an den Sitologen eine i^iQoyQucpia mit allerlei Verpflichtungen ein-

gereicht haben (P. Lond. II, S. 96, vgl. die Quittungen), verabfolgt der

Sitologe die betreffende Kornmenge an den Petenten resp. die Petenten

und nimmt von ihnen eine doppelte Quittung {ä7to%ri)\ ein Exemplar

derselben verbleibt im ^riöavQÖg, das andere geht in die Kanzlei des

Strategen (P. Oxy. 1024, 37 ff; P. Lond. II, S. 96, 10).

Was uns in dieser Prozedur besonders interessiert, sind die Ver-

pflichtungen der Bauern, welche die uIt^gbls und die iHQoyQU(fiav ent-

halten. Ihr Inhalt läßt sich nach den beiden Dokumenten aus Oxy-

rynchos und besonders nach P. Lond. II, S. 96 vgl. P. Fior. 83 herstellen;

er deckt sich fast in allen Einzelheiten mit dem Inhalte der analogen

ptolemäischen Dokumente. Der Bauer verpflichtet sich 1. (P. Lond.

Z. 4—5) das Land zu bewässern und zu besäen, 2. die ey,(p6Qicc und

die xcc&rjxovra zu bezahlen (P. Lond. Z. 6— 7), 3. die öTtaQ^ura voll-

ständig für die Saat zu verbrauchen und nichts davon in einer oder

der anderen Weise für andere Zwecke auszunutzen (P. Lond. Z. 7—8;

P. Oxy. 1024, 30—35; 1031, 16—20), 4. die Saatanleihe aus der Ernte

vollzählig zusammen mit den ex(pÖQia und den 'Acc&rjxovra zurück-

zuerstatten (P. Lond. Z. 8—9; P. Oxy. 1024, 36ff ; 1031, 20ff).^)

Es fehlen also im Vergleiche mit den ptolemäischen Dokumenten

nur die Verpflichtungen zur iiKpdvaicc und die Versprechung, das

Asylrecht nicht in Anspruch zu nehmen. Doch setzt P. Fior. 83

1) Fragmente des Wortlautes einer x^iQoyQacpiu hat uns, worauf mich

Wilcken hinweist, BGU. 85 (Antoninus Pius) aufbewahrt. Nach der Revision

Wilckens, welche er mir gütigst zur Verfügung gestellt hat, enthält „das Kopf-

stück (Col. I—II) eine Aufzählung der yecoQyoi, geordnet nach den Landarten I, 7:

ovaL{uy.rig) [yfjg] etc., in I, 13 [-Aal '/];}? TiQoaödiov), vorher in 4. wahrscheinlich

drjiiioalag) oder ßaa{tXiKfjg). Dann folgt in III von anderer Hand der Eid: 3. öu-

vvco; 9. vcca&cci tjv kuI 7to[ti.6co Kai /,axa6mQ&]; 10. Ttvgä xai xpiO'[^; 11. iÖco-

diuoig yEV£[ot. Also da handelt es sich um die Besäung. Dann ähnlich wie im

Lond.: 11 12. rä öe Savii]S6iteva aTcioLLalza yici&aQU etc.; 13. slg ri]v yf]v vyi\i(üg

y.aruQ'riCia^ui. Ein Jammer, daß es nicht vollständig ist!"
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(oben S. 211 Amn. 1) voraus, daß die erstere Verpflichtung üblich

war und nur zufällig uns nicht erhalten ist. Die Klausel über das

Asylrecht scheint aber endgültig verschwunden zu sein.

Bedeutet es nun eine Besserung in der Lage der yscjQyoC? Ich

glaube es nicht. Es ist bezeichnend, daß diese Klausel gleichzeitig

auch aus den Privatverträgen verschwand.^) Dies läßt sich nur da-

durch erklären, daß sie nicht mehr nötig war, d. h. daß der Staat

sich auf anderem Wege gegen diese Übergriffe geschützt hat. Ziehen

wir die bekannten, für andere Teile der römischen Welt für die Zeit

des Tiberius bezeugten Beschränkungen des Asylrechts in Betracht^),

60 wird es uns klar, daß es den P'iskus- und Privatschuldnem nun-

mehr gesetzlich verboten wurde, das Asylrecht in Anspruch zu nehmen.

An die Stelle dieser Versprechung trat in den iBiQoyQucpCai die für

die ptolemäische Zeit nicht bezeugte Klausel über das Vollverbrauchen

der Anleihe zu Saatzwecken, bei welcher P. Lond. II, S. 96 Z. 8 sich

ausdrücklich auf Präfektenverordnungen beruft.

Man sieht also, daß in diesem Punkte die Lage der Staatsbauem

sich im Vergleiche mit der ptolemäischen Zeit noch verschlechtert

hat. Schutz gegen die Behörden war nunmehr auch bei den Göttern

nicht zu suchen. Die avttxcjQ-qtjsig , wenn sie zustande kamen, ver-

loren ihren Charakter des Streikes und wurden zur richtigen Flucht,

welche den Flüchtling zu einem gesetzlosen Räuberdasein verurteilten.

Kein Wunder, daß in dem Momente, wo die Lage der Bauern

unerträglich wurde, dieselben sich umsahen, ob sie nicht anderswo

mächtige Patrone finden könnten. Doch solange der Staat fest und

mächtig war, waren mächtige Patrone nirgends aufzutreiben. Erst

1) Gott. gel. Anzeigen 1909, 640.

2) Besonders wichtig ist dafür bekanntlich Tac. ann. III, 60 ff. Doch handelt

es sich hier nur um Kleinasien und einige Inseln. Interessant sind die Motive

der Beschränkung des Asylrechtes: complebantur templa pessimis servitiorum

;

eodem subsidio obaerati adversus creditores .... receptabantur. Allgemeiner

hat über die Maßregeln des Tiberius Suetonius Tib. 37 gesprochen: abolevit et

vim moremque asylorum quae usque erant. Ich sehe darin keinen direkten

Widerspruch zu Tacitus' Ausführungen. Die Maßregel des Tiberius, welche all-

gemeiner Art war, bezog sich zuerst auf das Verbot, neue Asyle zu errichten

(morem"), zweitens auf die Beschränkung der geltenden Asylrechte (vim). Daß
einige Tempel ihr Asylrecht (wie z. B. Ephesos) auch in bezug auf die Privat-

schuldner behalten haben, spricht nicht gegen die allgemeinen Beschränkungen

gegenüber den meisten Asyla. Als Vorbild für Tiberius konnten die Maßregeln

des Augustus in Ägypten gegolten haben, Maßregeln, welche in Ägypten bei der

Allgemeinheit des Asylrechts der Tempel besonders angemessen waren, da das

Asylrecht die fiskalischen Interessen besonders stark schädigte. Vgl. Mommsen,
Strafrecht, 460, 1. Über Ephesos Barth, De Graecorum asylis 44 f.
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das Wactstum des Großgrundbesitzes und die Anhäufung desselben

in den Händen hoher Reichsbeamten seit dem IV. Jh. schufen eine

Klasse, welche den Flüchtlingen die Hand als Patrone reichen konnte.'^)

Doch darüber weiter unten.

Obwohl also die d7]^66LOi yscoQyol rechtlich freie Leute waren,

waren sie tatsächlich ein Spielzeug in den Händen der Beamten,

welche je nach dem Bedarfe ihre Kräfte in der einen oder der anderen

xdy^rj verwendeten. Die Unzufriedenen weigerten sich zuweilen und

traten, wie in der ptolemäischen Zeit, in Ausstand, aber dauernden

Erfolg konnten sie damit nicht haben; denn die Lage der Staatspächter

war doch weniger prekär als die der Afterpächter der Privatbesitzer,

welche selbst unter dem Drucke des Staates zu leiden hatten und

natürlicherweise diesen Druck auf die Schulter ihrer Afterpächter zu

verlegen trachteten. Den Staat als Arbeitgeber durch einen Privat-

besitzer, was für einen Staatskolonen, welcher die Staatspacht verließ,

den einzigen Ausweg bildete, zu ersetzen, lag also keineswegs in den

Interessen der Staatsbauern: als Privatkolonen wären sie in eine noch

schlechtere Lage geraten.

Die ÖTj^aööLoi, yscoQyol hatten wenigstens den Vorteil, daß sie

korporativ organisiert waren und auch in ihrer Privatwirtschaft selten

allein, öfters als größere oder kleinere Gruppen auftreten. Ihre kor-

porative Organisation habe ich an anderer Stelle beleuchtet (Arch.

III, 214, vgl. noch P. Tebt. II, 577 (J. 37 u. 161) und P. Lips. 106

(I.—U. Jahrb.). Besonders lehrreich ist dafür P. Gen. 42 (J. 224), wo
die Gesamtheit der di]^66iot ovötaxol und TtQoßodixol yecoQyol der

xüiiTj Philadelphia sich zu einer Zahlung gegenüber den nQSößvrsQOi

verpflichtet (vgl. P. Amh. H, 134).

Das Wort „korporative Organisation^' darf natürlich nur cum grano

salis verstanden werden. ^) Als Ganzes gelten die yscoQyol nur, insoweit

1) Interessant ist es zu sehen, wie in dieser Zeit die Formel der ptolemä-

ischen Zeit in den Privatkontrakten wieder erscheint, und zwar wieder in bezug

vielleicht auf das Asylrecht der christlichen Kirchen, gegen welche sich die

Großgrundbesitzer schützen s. P. Oxy. 1 135 (J. 579) 24 f.: rovzov Ttagacp^Qa Kai

7C<xQudöa6co iv Srnioeito \
xönca iy.rbg Ttccvrbg totcov TtQoetpvyfig xai Xoyov

s.St.Braßloff, Ztschr. der Sav. St., Rom. Abt. XXV S.315f.; W. Otto, Priester

und Tempel, 11, 299, 2. M. Geizer, Studien zur byzant. Verwaltung Ägyptens

S. 85 scheint den Aufsatz Braßloffs nicht zu kennen, vgl. S. 77 und Zulueta,

De patrociniis vicorum S. 12, 3.

2) Es scheint mir ganz unzulässig zu sein, von einer itcbfi?] als juristischer

Person, welche das ihr beigeschriebene Land pachtet, zu reden (P. Meyer,
Hirschfelds Festschr. 135). Denn von den Merkmalen, welche eine juristische

Person konstituieren, besitzt die -/tcoiirj kein einziges, angefangen von selbst-

gewählten Vertretern. Auch ist es keineswegs die xco/iTj, welche das Land an
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sie als Ganzes für die Steuereintreibung haften, und ihre TCQeößvtEQoi

und yQa^fiCirslg sind keineswegs frei von ihnen gewählte Vertreter der

Oesamtheit, sondern von der Obrigkeit nach dem Vorschlage des

Komogrammateus bestellte vermögende Liturgen; trotzdem aber ist

diese Organisation, so mangelhaft wie sie ist, ein Vorteil, denn es

fühlt sich der einzelne, wenn er zu einem Ganzen gehört, nicht so

schwach und hilflos dem Drucke des Staates gegenüber wie einer, der

ganz allein steht.

Dieser Drang, sich nicht gänzlich allein zu fühlen, schafft auch

den schon erwähnten Zusammenscbluß der öriiioöLOi yscoQyol zu größeren

und kleineren Gesellschaften, verschiedenartigen wirtschaftlichen Asso-

ziationen, welche die Verantwortung des einzelnen erleichtern. Natür-

lich finden wir diese Gesellschaften meistens auf dem Gebiete der

Privatpacht, wo sie als Surrogat des Zusammenschlusses nach Komen
dienen (s. Gentilli, Ant. contr. d'affitto. St. ital. di fil. cl. 13, S. 370fif.,

vgl. Preisigke, P. Straßb. 45 und dazu Wilcken, Ä.rch. V, 266), aber

auch bei der Staatspacht, hauptsächlich bei der Pacht des v^oloyov

sind diese Gesellschaften gang und gäbe (s. Gentilli 1. 1.).

Ein Surrogat für den Zusammenschluß r&v aTtb tfig öelva y.c){ir]g,

für das xoivbv derselben, wie es im IV. Jahrh. heißt (P. Gen. 63 II,

6f. und 64, 9f.), soll nach der Meinung Wesselys^) für die STtl ^svtjg

Wohnenden der Zusammenschluß der b^oloyoi bilden. Die Daten,

welche wir über diese baoloyoi besitzen, sind aber zu spärlich, um
über diese Institution definitiv urteilen zu können.

Soweit das Material jetzt reicht, scheinen mir in dieser Frage eher

die vorsichtigen und besonnenen Ausführungen Zuluetas Anspruch

auf Beachtung zu haben. ^) Er meint nämlich, daß das Wort biioXoyoi in

derselben Richtung zu deuten ist wie die späteren Worte bfiöxrjvöog

und b^odovlog, so nämlich, daß dadurch die Tatsache der gemein-

samen Verantwoi-tung der b^öloyoi dem Staate und dem Fiskus gegen-

über betont wird. Die b^iö^oyoL des C. Th. (XI, 24, 6 pr. und XI, 24,

die zu derselben angehörenden yswQyol verpachtet: die ysco^yol sind drjfioatoi,

yscooyol und bekommen ihr Land, welches ihnen auch angeschrieben ist, auf Grund
ihrer Pachtangebote von den Beamten d. h. dem Staate.

1) Studien z. Palaeographie und Papyruskunde, I, 9— 11.

2) S. Zulueta, De patrociniis vicorum in VinogradoiFs Oxford Studies

in social and legal history, Oxford 1909, S 51 ff. Seine Ausführungen sind mir

leider erst nach der Niederschrift des vorhergehenden Textes bekannt geworden.

Nicht richtig scheint mir die Ansicht des V. zu sein, daß oiiöloyog im agrar-

technischen Sinne als Korrelat zu vTröXoyog gelten soll (S. 53). P. Lips. 105

beweist dies m. E. nicht, und in P. Amh. II, 68, 49 bedeutet oaö'/.oyov einfach

„dementsprechend".
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6, 3) wären nach ilim die durch die allgemeine Haftung verbundenen

;

Einwohner einer xäiirj, wobei in der zweiten Stelle des C. Th. diei

Worte „et qui homologi more gentilicio nuncupantur" nicht eine>

Klasse für sich hervorheben sollen, sondern eine erklärende Interpola-;

tion für das Vorhergehende „qui vicis quibus adscripti sunt derelictis"

sind. Es wäre denkbar, daß diese Bedeutung des Wortes sich nicht

aus bnoXoyCa— Vertrag, sondern aus byiökoyog im mathematischen und

später fiskal-technischen Sinne entwickelt hat.

Viel wahrscheinlicher aber als alle diese Erklärungsversuche

scheinen mir die schönen Ausführungen Wilckens zu sein, die er

die große Güte hatte für mein Buch in aller Kürze zu entwerfen.

Ich führe sie hier im Wortlaute an. Falls dieselben, was mir beinahe

sicher ist, das Richtige treffen, scheiden allerdings die Zeugnisse über

die bnökoyoi aus der Reihe der Angaben aus, welche uns den Trieb

der drj^oötoL zum Zusammenschluß veranschaulichen.

„Da die Ergebnisse der sorgfältigen Untersuchungen von Zulueta

über die 6[iökoyoL mich nicht befriedigten, habe ich die Frage noch-

mals durchgearbeitet und bin zu einem ganz neuen Ergebnis ge-

kommen. Ich beschränke mich im folgenden auf eine möglichst knappe

Darlegung der Hauptargumente.

Ich gehe aus von P. Lond. II S. 38, 63: "H%^y]6av sig a7taCx{7]0iv)

x&i ly (stsi) (== 93/4) oii° avö{Qsg) pcd^. Wenn auch die nächsten

Seiten dieser Urkunde dringend einer Textrevision bedürfen, glaube

ich doch annehmen zu sollen, daß S. 42, 191 auf diese 629 Männer

Bezug genommen wird mit den Worten: üv b^öXoyoL avd(Qsg) xb'-^y

wie ich jetzt ergänzen möchte. Jedenfalls löse ich das opL" in Z. 63

nicht in ofio^Cojg), sondern in 6^ö{Xoyoi) auf. Nun werden aber Z. 64 f.

zu den 629 b^öXoyoL hinzugezählt 5 Männer, die jetzt 61 jährig ge-

worden sind (also frei von Kopfsteuer), darauf 2 Tote (Summe 636).

Hier werden also die über 60 Jahre Alten (die vTtSQerstg) nicht zu.

den b^oXoyot gezählt, so daß wir zu dem Schluß geführt werden,

daß die b^öXoyot. hier mit den XaoyQucpov^evoi zusammenfallen.

Hierzu stimmt gut, daß in BGU. II560, wo eine Namensliste ab-

geschlossen wird mit der Summierung von 144 ysdQyovvTEg biiöXoyoi

ticvd{Q€g), die jüngsten der genannten Personen löjährig sind, also nicht

unter das kopfsteuerpflichtige Alter hinuntergehen. Im übrigen muß

ich mir eine genauere Interpretation dieses Stückes für einen anderen

Ort vorbehalten, da sie hier zu weit abführen würde. Nur dies sei

schon jetzt mitgeteilt, daß ich nach meiner kürzlich am Original vor-

genommenen Revision Z. 20—22 jetzt folgendermaßen lese:

20. . . .]. [. .]. yscoQyovvrsg b^öXoyoi ävd^Qsg) Qfid
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21. . . .]ot (?) ysaQylovIvTsg drjfioöCav v.aX ovöLaxrjv avd^Qsg) qis

22. . . . a]vö(Qsg) QÜ y^SQ^srsig) ly ivGLvijs ü.

Damit fällt die böse crux eyyQ^azroi) in 22, die ich schon in

der Edition als „recht unsicher" bezeichnet hatte. Die 115 Pächter

von dr/^oöCu und ovöLcacij yi] setzen sich also zusammen aus 101 (ich

glaube b^öloyoi), 13 Überjährigen und 1 Invaliden. Vgl. im P. Lond.

die baoloyoi, die 61jährigen und die Toten. Vgl. auch die Neben-

einandersteUung von vjteQsxüv xcd a6d-6vS)v in Stud. Pal. I 72, 490.

Hält man nun Z. 21 für eine Spezialisierung von 20, so daß die 115

einen Teil der vorher genannten 144 ausmachen (Gr. Ostraka I 254) ^),

so ergibt sich zwar eine Schwierigkeit, insofern dann die 13 vxsQStslg

vorher unter den 144 öuöloyoL mitgezählt sind, während sie im P. Lond.

hinzugefügt werden, aber diese Schwierigkeit hebt sich unter der An-

nahme, daß diese Überjährigkeit erst nach Aufstellung der im vor-

hergehenden mitgeteilten Liste eingetreten ist. Trennt man dagegen

die 115 von den 144 (Mitteis, Aus d. gr. Pap. S. 49), so fäUt diese

Schwierigkeit fort, aber es entstehen dafür, wie ich glaube, andere

hinsichtlich der Anordnung der Gesamturkunde, um so mehr als

wir jetzt sicher wissen, daß die in 23 genannte ßcc^tlixi] von der

drjiioöCa in 21 zu scheiden ist.

Durch den hier aufgedeckten Zusammenhang zwischen den 6[i6-

Xoyoi und der Kopfsteuer verstehen wir nun auch den Ausdruck

o^öXoyog kaoyQa(pCa in Oxy. III 478, 22: es ist offenbar die laoyQUfpCa

rCov baolöyav. Ebenso ist mit GrenfeU-Hunt in Stud. Pal. I S. 71, 459

zu lesen: avÖQCiv te[XbC\cov ovrcov sv 6^oX{6yip) XaoyQa{(pla\ Es ist

nur natürlich nach unserm jetzigen Wissen, daß dieser Hinweis auf

die XccoyQKcpui sich hier nur bei den Männern, nicht bei den yvvalxsg

und äcp'^hxsg findet. Aber in unserm Zusammenhange ist es doch wieder

von Bedeutung, daß auch hiernach eben nur die tiksLov ävdgsg, d. h. die

ausgewachsenen Männer vom 14.—60. Jahre, zu den ofiöXoyoi gehören.

Eine noch prägnantere Nuance glaube ich nun in zwei anderen

Texten annehmen zu sollen. In BGU.II618, 13 ist nach meiner Revision

des Originals zu lesen: './^[ittJö ^ev 6fioX(^6yov) XaoyQa{fpiag) (den Sinn

hatten schon GrenfeU-Hunt richtig erkannt, nur schlugen sie ax vor).

Von den 4 Dorfbewohnern, die hier auf Grund der b^iöXoyog XccoyQa-

cpia zu den Dammarbeiten herangezogen werden, werden im folgenden

unterschieden: ol ix TtQOtQOTtrig TiQog xaiQov 7taQayiv6(i8voi, JtQog Ti]v

tilg yf^g vnrjQsöCuv (Z. 19 ff.) In diesen sehe ich Bewohner von

1) Die fehlenden 29 könnten die drjuÖGLOi. yscoQyol sein, die die ßaadrAt}

yf] bearbeiten, über die von Z. 2.3 an berichtet wird. Ich lese dort jetzt: Js nsgi

rrjv xm(ir]v.
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Nachbardörfern, die zeitweilig auf Kommando der Regierung zur Be-

arbeitung von Domanialland in dies Dorf versetzt sind, wie jene

^etan&Bßavoi in Lond. II, S. 159.

Dieselbe Gegenüberstellung der b\i6Xoyoi mit den Bewohnern der

Nachbardörfer finde ich auch in P. Lond. II, S. 226 ff., der bisher für die

Homologoi-Frage nicht herangezogen ist und doch interessante Auf-

schlüsse gibt. Daß hier mit dem häufigen o^i'^ und oiio^ sicher die o/id-

Xoyoi gemeint sind, zeigt z. B. Z. 207. In diesem Text wird nun von

S. 228 an regelmäßig unterschieden zwischen den o^öloyoL des Dorfes

KeQx{.

.

.), für das diese Rechnung aufgestellt ist, und den kommandierten

Arbeitern aus den Nachbardörfern, denn diese sind m. E. gemeint mit

xal ÖLcc tG}{y) uTtb KaQ{avCdog) usw. (ebenso wie in CPR. 33, 24 etc).

Wer die ocqox{. . .) sind, weiß ich leider noch nicht. Wie in BGU. 618

werden also auch hier die (kopfsteuerpflichtigen) Arbeiter in ihrem

eigenen Dorfe als o^öXoyoi bezeichnet und als b^öXoyoi gegenüber-

gestellt den Arbeitern aus den Nachbardörfern, wiewohl diese in ihren

Dörfern natürlich auch Kopfsteuer zahlten. So tritt uns hier eine

noch engere, noch prägnantere Bedeutung von oiioXoyog entgegen:

es bezeichnet hier den Kopfsteuerpflichtigen innerhalb seiner

IdCa. So kommen wir zu dem entgegengesetzten Resultat wie Wessely,

der in den o^öXoyoi gerade die Ortsfremden sehen wollte. Ich habe

seine Arbeit aus den Wien. Sitz.-Berichten nicht zur Hand. Der Text

Stud. Pal. I S. 64, 142: djco ^e{vcov) xrX. darf jedenfalls nicht für

seine Ansicht angeführt werden. Es ist vielmehr zu ergänzen: anb

^B(vr]g) xa[t€iösXd^6vTeg o. ä ] 6vv rolg Tiargdöi sv biioX(6yoig)

dv€iX(r]^^tvoL). Also auch hier werden die Leute in ihrem eigenen

Dorf unter die ö^oXoyoi aufgenommen, nachdem sie aus der Fremde

heimgekehrt sind.

Aber durch den Nachweis der Beziehungen zwischen den biiöXoyoi

und der Kopfsteuerpflicht ist das Homologoi-Problem noch nicht er-

schöpft. Der Name b^iöXoyog kann nicht aus der Kopfsteuerpflicht

erklärt werden. Diese beiden Begriffe fallen nur sachlich zusammen,

und vielleicht auch erst nach Verengerung einer ursprünglich

weiteren Bedeutung von b^öXoyog. Aber dieses Zusammenfallen hat

mich auf den richtigen Weg geführt: die b^öXoyoL sind die dedi-

ticii, die Karakalla in seiner Constitutio vom römischen Bürgerrecht

ausschließt (P. Giss. 40). P. Meyer hat mit Recht diese dediticii als

die XaoyQcccpov^svoi erklärt. Nach Obigem sind auch die b^oXoyoc

den XaoyQucpoviiEvoi gleichzusetzen. Daraus würde nun freilich noch

nicht notwendig die ursprüngliche Identität der beiden Begriffe dedi-

ticius und bnoXoyog folgen, sie könnten eben auch wieder nur sach-
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lieh zusammenfallen. Und doch glaube ich, daß wir hier endlich vor

der richtigen Lösung des Rätsels stehen. Endlich gewinnen wir eine

glaubhafte Etymologie von o^oloyog. 'O^oXoystv begegnet mehrfach

als terminus technicus für „sich dem Feinde ergeben", und zwar meist

nach bewaffnetem Widerstände. Vgl. Herodot VH 172; Thuk. I 101, 3;

108, 4; IV 69, 4. Das entspricht genau der Definition des Gaius I 14:

vocantur autem peregrini dediticii hi qui quondam adversus populum

Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt. So

wage ich die These, daß die ouöXoyoi im ägyptischen Sprachgebrauch

die dediticii sind (die Glossarien kennen es nicht). Die b^oXoyog

XaoyQucpCcc ist dann die dediticische Kopfsteuer. Es war also ein

Irrtum, wenn wir durch BGU. 560 und Cod. Theod. XI 24, 6 ver-

führt annahmen, daß die o^öXoyoi eine bestimmte Schicht von Land-

arbeitern gewesen seien: sie sind vielmehr die ganze kopfsteuerpflichtige

Bevölkerung Ägyptens, d. h. die Bevölkerung, deren Männer vom

14.—60. Jahre kopfsteuerpflichtig waren, die AiyvKTiot im staats-

rechtlichen Sinne, gleichviel ob sie Landarbeiter oder Handwerker

oder sonst etwas sind. Neben dieser weiten Bedeutung des Begrifi"es,

die die Gleichsetzung mit den dediticii als ursprünglich verlangt, hat

sich in der Praxis eine engere Bedeutung entwickelt, wonach speziell

die kopfsteuerpflichtigen Männer vom 14.—60. Jahre bfiöloyot genannt

wurden. Eine noch weitergehende Verengung des Begriffes ergab

sich oben aus BGU. 618 und Lond. II, S. 226 ff., wo speziell nur die

Kopfsteuei"pflichtigen innerhalb ihrer idCa als b^oloyoi bezeichnet

werden. Im Cod. Theod. aber, der übrigens speziell von den coloni

homologi spricht, schimmert, wenn ich nicht irre, diese letztere Nuance

durch: ii sane qui vicis quibus adscripti sunt derelictis et qui homo-

logi more gentilicio nuncupantur. Wie man den Wortlaut auch heilen

wiU, diejenigen haben Recht, die hier nicht zwei verschiedene Klassen

annehmen: homologi sind hier die, qui vicis adscripti sunt. Und auch

an der vorhergehenden Stelle liegt derselbe Gedanke zugrunde, denn

functiones publicas und liturgos braucht man nur in der idCa zu

leisten. Von allen weiteren Konsequenzen sehe ich heute ab.'^

Das Prekäre der Lage der drjiiö6Loi yscoQyol hängt also nicht von

irgendwelchen für sie geltenden Rechtssätzen allein, sondern vielmehr

von ihrer wirtschaftlichen Lage ab; diese Lage setzt sie der WiUkür

der Beamten noch mehr aus, als es für die anderen Bevölkerungs-

klassen der FaU ist. Die meisten Sätze, welche uns die Tebtynispapyri

überliefert haben und welche aus den ptolemäischen yscjQyol ßadLXtxol

eine abgesonderte Hasse der Bevölkerung machten, kehren in der

römischen Zeit nicht wieder. Natürlich kann dies auf reinem Zufalle
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beruhen, welcher uns die betreffenden darüber handelnden Dokumente

nicht erhalten hat; doch wäre es merkwürdig, wenn die Fülle der

Nachrichten aus der römischen Zeit uns gerade die Sätze, welche wir

für die ptolemäische Zeit kennen, nicht erhalten hätte. Ich ziehe

also vorläufig vor, dies in der Weise zu erklären, daß die schon in

der ptolemäischen Zeit begonnene Ausgleichung der ßaöilLxol yecjQyol

mit den übrigen Bevölkerungsklassen, welche sie aus der Masse der

übrigen v^toteisig ausschied, auch in der römischen Zeit fortdauerte

und am Ende zur fast vollständigen Verschmelzung der dr^^iöötoL yscoQ-

yoC, der Xaol mit der übrigen Bevölkerung Ägyptens führte. Die Be-

vormundung durch die Beamten, welche uns für die ptolemäischen

ßaGili'nol yscjQyol so charakteristisch erschien, wurde in der römischen

Zeit der ganzen Bevölkerung zuteil, und war deswegen für die Lage

der dtj^ööLOi ysoQyol kein Merkmal mehr. Wie gesagt, lassen sich

die oben aufgestellten Sätze leider nicht strikt beweisen, und das Obige

mag also vorläufig eine Vermutung bleiben.

Etwas mehr läßt sich vielleicht über die Lage der drjiioöLOi

yEC3Qyol in bezug auf ihre Gerichtszuständigkeit sagen. Ich muß ge-

stehen, daß ich nur wenige Daten finde, welche in der Weise gedeutet

werden könnten, als ob die Staatsbauem immer noch die Rechtshilfe

zuerst bei den ihnen am nächsten stehenden Beamten zu suchen

hätten. Eingaben an den Komogrammateus, welche uns in der ptole-

mäischen Zeit so charakteristisch erschienen, kenne ich aus der römi-

schen Zeit nicht. Die Eingaben an den Strategen^), ebensowenig wie

die an den Präfekten^) sind aber nichts für die dr]ii66L0i yEcoQyoi

Charakteristisches. Sie gehören auch dazu meistens in die frühere

Kaiserzeit.

Und doch sind die örjfiööLoi yscoQyol der römischen Zeit vielleicht

noch mehr als unter den Ptolemäern an die SchoUe gebundene Staats-

bauern, welche tatsächlich vollständig in der Gewalt der Beamten

stehen. Ihre Lage, wie aus dem Obigen zu entnehmen ist, hat sich

keineswegs gebessert, eher verschlechtert.

Wie sich aus diesen Zuständen im Laufe der folgenden Zeiten

der richtige Schollenpflichtige Kolonat der spätrömischen Kaiserzeit

auch auf dem Boden Ägyptens entwickelt hat, kann hier leider nicht

näher untersucht werden. Die Wurzeln dieser Entwicklung sind nach

dem oben Gesagten klar: der Liturgiedruck an erster Stelle, dazu der

1) S. BGU. 2; 757 (12 J. n. Chr.). Vgl. auch P. Lond. III, 1218 p. 130 (.J.

39 n. Chr.).

2) P. Fay. 251 (U. Jahrb.); P. Lond. II, 177, p. 1G7 (J. 40-1 n.Chr.); II, 354,

p. 163 (etwa J. 10 v. Chr.); P. Reinach, 47.
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Steuerdruck an zweiter, welche zum Wachstum des Großgrundbesitzes

und der Großpacht führten, die Verödung des Landes, welche als Re-

sultat sowohl des Liturgie- wie des Steuerdruckes anzusehen ist und

zur Gewaltepibole des unbrauchbaren Landes an größere und kleinere

Besitzer, vielleicht auch an die Gesamtheiten der Staatsbauern und

der IdLOKtyjaovss führten, die Bildung neuer größerer ovöCat sowohl

auf dem Bereiche des Privat- wie- des Staatslandes, die Verschärfung

der Lehre über die idCa seitens des Staates sowohl zugunsten der

hauptsächlichen Liturgen — der Großgrundbesitzer, dies alles waren die

Voraussetzungen, welche die Einführung eines gesetzlich regulierten

schollenpfiichtigen Kolonates teils ermöglichten, teils notwendig machten.

Damit ist aber die Frage darnach, in welcher Weise sich dieser

Prozeß im Lauf des IV. Jahrh. vollzogen hat, noch nicht beantwortet.

In dieser Studie kann sie auch nicht beantwortet werden, denn dazu

müßte ich eine Reihe von Fragen untersuchen, welche mich nötigen

würden, den Umfang meines Buches wenigstens um das Doppelte zu

vergrößern. Es müßte vor aUem die Frage nach der fiskalischen und

administrativen Struktur Ägyptens im IV. Jahrb., welche vollständig

brach liegt, dann die Frage nach der städtischen und dörflichen Or-

ganisation des Landes, welche auch nirgends beleuchtet ist, untersucht

werden. Die beiden Fragen sind so kompliziert, daß ihre Unter-

suchung aUein ein ganzes Buch füllen könnte.^) Vielleicht noch un-

entbehrlicher wäre aber, die Organisation der Privatwirtschaft in Ägypten

seit der ptolemäischen Zeit zu untersuchen, nicht nur der Privatpacht-

kontrakte, wie es Gentilli und Waszynski getan haben, sondern

der ganzen Frage, wobei es für unsere Frage am wichtigsten wäre,

auf das III. und IV. Jahrh. besonders ausführlich einzugehen.

Was die vorliegende Untersuchung ergeben hat, ist zweierlei.

Wir sehen erstens, wie sich in Ägypten das bodenfeste Staats-

bauerntum seit der ältesten ptolemäischen Zeit bis zu der späten

römischen Zeit gehalten hat. Neben diesem Staatskolonat verschwindet

der hauptsächlich in der vorptolemäischen Zeit vorhandene Privat-

kolonat auf den Lehn- und Tempelländereien fast vollständig, indem

die von den Privaten abhängigen Bauern zu richtigen Staatsbauern

werden. Der letzte Versuch, diesen Privatkolon at zu erhalten, die

1) Das oben schon mehrfach zitierte vor kurzem erschienene Buch von

M. Geizer, Stud. z. byzant. Verwaltung Ägyptens, Leipzig 1909, geht hauptsäch-

lich auf die spätere Zeit ein. Auch berührt es die meisten oben aufgezählten

Fragen, darunter die Fragen nach dem Steuersystem und der Organisation der

Privatwirtschaft nur beiläufig. Trotzdem bietet das Buch manche sehr wertvolle

Belehrung auch in den uns hier interessierenden Fragen s. bes. Kap. III.

Rostowzew: Geschichte des röm. Kolonates. 15
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römisclieii ovölul mit ihrer schollenpfliclitigen Bevölkerung, sind nur

von kurzer Dauer.

Daneben geht aber ein anderer Prozeß. Der besonders in der

römischen Zeit mächtig aufgeblühte Privatgrundbesitz, welcher eine

Menge xTTJroQsg zu Trägern hatte, wurde zuerst zur Folie der scholleu-

festen Staatsbauernbevölkerang. Aus dieser mächtigen Schicht der

Grundbesitzer schied aUmählich eine Gruppe von Großgrundbesitzern,

z. T. Römer und Alexandriner, aus. Doch dauerte die Blüte des Klein-

und Mittelprivatgrundbesitzes nur kurze Zeit. Die oben hervor-

gehobenen Forderungen, welche ihnen die Regierung stellte, haupt-

sächlich die Forderung der Liturgien, die Sitte der Zwangspacht und

der Landepibole drückte auch diese Schicht fast auf das Niveau der

ortsfesten ländlichen Bevölkerung der Staatsbauern. Die Lehre von

der idCa galt auch für die xt^toQsg in vollem Maße und, wenn die

Grundbesitzer relativ weniger für die Nutzung des Bodens bezahlten,

so ersetzten sie das Fehlende durch allerlei munera patrimonii. Des-

halb wurden auch die Grenzen zwischen den zwei Schichten von

Landwirten — den drj^ööioi ysaQyol und den ary^toQsg — immer

fließender, insoweit viele Grundbesitzer auch druiöeiot yscoQyol waren

und insoweit eine aafiT], bevölkert von Grundbesitzern, sich immer

weniger von einer xa^rj der drj^ößioi yscoQyol unterschied.

Auch der Großgrundbesitz der Römer und Alexandriner behielt

seine Ausnahmestellung privilegierter Grundbesitzer nur bis zur Muni-

zipalreform des in. Jh. Trotzdem durch die Verleihung Karakallas

die privilegierten Klassen scharf von den dediticii, den XaoC, der

Komenbevölkerung geschieden wurden, waren auch die TioXtrciL nicht

weniger ortsfest und noch stärker von Liturgien und Zwangspachten

überladen.

Doch scheint der Großgrundbesitz ziemlich widerstandsfähig ge-

wesen zu sein und hat sich je weiter desto stärker entwickelt. Er

scheint sich aber je weiter desto mehr in den Händen weniger Leute,

welche zugleich Reichsbeamte waren, konzentriert zu haben. Diese

großen Herren scheinen die abgelebten ovöCai, als privilegierte, viel-

leicht teilweise eximierte Großgrundherrschaften, wieder ins Leben ge-

rufen zu haben. Ihnen gab man zuerst ihre Afterpächter preis, in-

dem man dieselben mit Gewalt auf den großen Gütern zurückhielt

(s. P. Oxy. 135 J. 579; Wessely, Wien. St. IX 259—261; CPR. 233;

Rostowzew, Staatspacht 496 f.— 168 f.). Diese Abhängigkeit der

Afterpächter drückt sich auch in der Annäherung der Privatpacht je

weiter desto mehr an die Staatspacht aus, indem die Pachtfristen un-

bestimmt werden (^eig xqovov Ö6ov ßovXei) und das Pachtobjekt nur

(
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unbestimmt augegeben wird {uqovqul o6ta äv aöt). Es wächst das

precarium auf dem ägyptischen Boden, wie es uns zuletzt Zulueta

(De patrociniis vicorum S. 44 ff.) gezeigt hat.

Doch erwächst der richtige Privatkolonat neben dem Staats-

kolonate auf dem ägyptischen Boden nicht aus diesen Wurzeln allein.

Der Kleinbesitz und die staatliche Kleinpacht bleiben daneben als

die verbreiteste Fonn der Bodennutzung bestehen. Grundlegend für

die Entwicklung des Privatkolonates werden, wie Geiz er und Zulueta

um die Wette gezeigt haben, die Patronatsverhältnisse, die Flucht

der bedrückten Staatskolonen und Kleinbesitzer nicht mehr in die

Tempel, sondern in die Großgrundherrschaften der mächtigen Land-

lorde, welche zugleich hohe Reichsbeamte waren. So entsteht auf

dem Boden Ägyptens neben dem Staatskolonate wiederum der, wie

es schien, gänzlich abgestorbene Privatkolonat. Es ist lehrreich, die

Wandlungen der Patrociniumsgesetzgebung mit Geiz er zu verfolgen,

um zu sehen, wie am Ende die Regierung kapitulieren muß und die

Patronatsrechte für ganze Dörfer anerkennt. Es geschah also jetzt

viel mehr, als zu den Zeiten der Blüte der yf} iv öoQsä und der

ovöCai, ich möchte sagen, man kehrte mutatis mutandis zu den halb-

feudalen Zuständen der vorgriechischen Zeit zurück.

Die Flucht aus den Dörfern, welche als Folie der ganzen wirt-

schaftlichen Geschichte Ägyptens anzusehen ist, die Verödung der

Dörfer und das abermalige Wachstum des brachliegenden Bodens

mußten die Regierung veranlassen, noch schärfer als früher auf der

Lehre von der idCa zu bestehen. Nur quantitativ, nicht qualitativ

waren also die Verordnungen über die Bodenfestigkeit der ganzen

Landbevölkerung neu. Kein Wunder, daß in dem Momente, wo die

Bodenfestigkeit auch gesetzlich anerkannt wurde, wieder einmal die-

selben Maßregeln in bezug auf die Verlaufenen aus der Erde schössen,

welche schon für die ptolemäischen vTCotsXsls gang und gäbe waren.

Galten sie aber für die Staatsbauern, welche, und mit ihnen wohl

auch tatsächlich die xrritoQeg, dementsprechend zu den ptolemäischen

vjfOTsXsls herabsanken, so war es nur natürlich, dieselben auch für

die Privatbauern der großen Patrone in dem Momente, wo ihre

Patronatsrechte anerkannt wurden, anzuerkennen. Daß es in Ägypten

vielleicht später als in den anderen Provinzen geschah, zeugt davon,

wie langsam der Großgrundbesitz gegenüber dem Staatsbauernbesitz

und dem Privatkleinbesitz Boden gewann.

Diese Skizze der Entwicklung des schollenfesten, als solchen ge-

setzlich anerkannten Kolonates auf dem Boden Ägyptens beansprucht

keineswegs, als in allen Teilen sicher, geschweige denn erschöpfend

15*
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genannt zu werden. Es ist nur ein vorläufiger Versuch, welcher auf

Grund zu weniger Daten und nur zufälliger Materialsammlungen (des-

wegen führe ich auch das Material nicht an) erwachsen ist. Hoffent-

lich kommt hald ein anderer, welcher, auf meinen Ergebnissen für die

Zeiten des III. Jb. v. Chr. bis III. Jh. n. Chr. fußend und dieselben

berichtigend, ein festeres Gebäude für das IV. und die folgenden Jahr-

hunderte aufrichten wird.

Er wird aber immer im Auge behalten müssen, daß die Grund-

lagen für den Kolonat der Spätzeit vom Staate gelegt wurden und

daß der Staatskolonat in Ägypten immer da war und in seinen

Grundzügen immer derselbe blieb.

I



III. Sizilien nnd Kleinasien.

Viel späiiiclier als bei der Erforschung der agrarischen Zustände

Ägyptens fließen unsere Quellen für die übrigen hellenistischen Reiche,

die späteren griechisch redenden Provinzen des römischen Reiches. Doch

läßt der Vergleich mit Ägypten auch in diesen spärlichen Quellen

manches erkennen, was bis jetzt beim Mangel an Parallelmaterial nicht

verstanden werden konnte.

Die in ihrer agrarischen Struktur am besten erkennbaren Gebilde

im Bereiche der hellenistischen Monarchien sind das sizilische Reich

Hiero des IL, der erste hellenistische Staat, welchen Rom, als die

erste Provinz, an sich angegliedert hat, und das westliche Kleinasien

der Seleukiden und Attaliden. In die sizilischen Verhältnisse gewährt

uns einen Einblick die aus den Reden Ciceros gegen Verres teil-

weise bekannte lex Hieronica und dazu andere Angaben derselben

Reden; die agrarische Struktur Kleinasiens veranschaulichen uns außer

den genauen und präzisen Angaben des großen Kenners von Kleinasien,

Strabo, einige Inschriften — das Resultat der archäologischen Er-

forschung Kleinasiens der letzten Dezennien — und wiederum einige

wertvolle Angaben der Reden und Briefe Ciceros. Das Agrarleben

der übrigen hellenistischen Reiche bleibt in tiefes Dunkel gehüllt.

So^vohl für Makedonien, wie für Epirus, für Bithynien, Pontus,

Kappadokien, Armenien, wie für das kornreiche bosporanische Reich

haben wir nur abgerissene Notizen. Besonders zu bedauern ist aber,

daß wir für die römische Zeit beinahe keine Angaben über die agra-

rische Entwicklung der babylonischen Gegend besitzen und deswegen

nicht imstande sind, auch nur einigermaßen zu vermuten, wie sich das

reiche Leben, welches uns die Keilschrifttexte wiederspiegeln, in der

hellenistischen Zeit weiter gestaltet hat. Ein unermeßlicher Verlust

ist auch das Fehlen fast jeder brauchbaren Angabe über das Agrar-

leben des großen Gebildes, welches wir gewöhnlich Syrien nennen,

und die Unmöglichkeit, in die Regelung der agrarischen Verhältnisse

durch Karthago einen Einblick tun zu können.

Doch auch das Wenige, das wir über Sizilien und Kleinasien

wissen, ist wertvoll genug, um die Mühe zu lohnen, diese meistens
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bekannten Angaben noch einmal vorzuführen und sie mit dem Bilde,

welches uns Ägypten ergeben hat, zu vergleichen. Denn für die

weitere Entwicklung des römischen Reiches sind gerade diese Gegenden

von kapitaler Bedeutung. In Sizilien trat der römische Staat zum

ersten Male mit einer reich entwickelten hellenistischen ReichsWirt-

schaft in Verbindung, einer ReichsWirtschaft, welche sich über der

Stadtwirtschaft ausgebreitet und sich dieselbe dienstbar gemacht hat.

Hier traf der römische Staat zuerst eine nach ägyptischen und all-

gemein hellenistischen Mustern fein ausgearbeitete Gesetzgebung eines

hauptsächlich agrarischen Staates und benutzte dieselbe als Basis für

die Gestaltung seiner ersten provinzialen Wirtschaft, indem Rom in

einfachster Weise sich zum Erben aller der Prärogativen, welche

Hiero genossen hatte, stillschweigend erklärte und damit ein Element

in seine eigene städtische Struktur aufnahm, welches zu derselben im

reinsten Widerspruche stand. Das leitende Prinzip bei der Ausge-

staltung der Verhältnisse zur neuen Provinz war auch für den

römischen Staat das fiskalische Interesse, und da dieses in der Gesetz-

gebung des ägyptisierenden Hellenismus vorwiegt, so ging Rom willig

in die Schule desselben, indem es vielmals, ebenso wie später in

Ägypten, das fiskalische Prinzip noch weiter über den hellenistischen

Rahmen hinaus ausgebildet hat. Diese weitere Ausbildung geschah

durch die römischen Prätoren und deren provinziale Edikte.

Es ist uns leider unbekannt, ob Rom auch in Makedonien eine

ausgebildete Gesetzgebung traf, welche, wie es in Sizilien der Fall

war, die Verhältnisse des Staates zu der ackerbauenden Bevölkerung

regelte. Nicht zu bezweifeln ist aber, daß Rom auch hier keineswegs

schöpferisch aufgetreten ist, sondern in derselben Weise, wie es auch

in Sizilien geschah, die bestehenden Besitzverhältnisse einfach über-

nahm und in betreff der Landbesteueruug einfach an die Stelle des

makedonischen Königs trat.

Viel wichtiger aber als die Annektierung Makedoniens war für

das römische Reich die Verwandlung des karthagischen Besitzes in

eine Provinz. Mit den Normen der karthagischen Staatswirtschaft

kam Rom schon früher — in Sizilien, Sardinien, Spanien — in Be-

rührung, jetzt wurde der Kern des karthagischen Reiches selbst —
die nordafrikanischen Gebiete — zur römischen Provinz. Es ist leb-

haft zu bedauern, daß wir so wenig von der agrarischen Struktur des

karthagischen Gebietes und der Provinzen Karthagos wissen; vor allem

wäre es wichtig, festzustellen, in welcher Weise Karthago das Prinzip

der Stadtwirtschaft mit dem einer Reichswirtschaft versöhnt hat, d. h.

wieviel es bei der Reseluns der Ao;rar- und Steuerverhältnisse der

I
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hellenistischen Praxis der Nachbarreiche entnommen hat. Diese Fest-

stellung würde uns sicherlich Vieles und Wichtiges für die Gestaltung

der Verhältnisse in den römischen westlichen Provinzen lehren. Doch

darüber sind vorläufig nur ganz unsichere Vermutungen möglich, und

dieselben wirken eher störend, als helfend.

Auf festerem Boden stehen wir in Kleinasien. Wir sehen überall

Trümmer von weitgehender königlicher Tätigkeit in bezug auf die

Ausgestaltung des agrarischen Lebens. Vieles erinnert dabei an das

Ptolemäische, vieles aber gestaltet sich in ganz anderer Weise. Vor

allem tritt hier die kapitale Erscheinung, welche in Sizilien von nur

unterordneter Bedeutung war, in den Vordergrund: der Gegensatz

zwischen einem Stadtgebiete und der königlichen Landdomäne, ein

Gegensatz, der in Ägypten fast gar nicht vorhanden war und in Make-

donien wohl kaum in scharf ausgeprägter Form hervortrat. Eine

königliche Domäne, welche einen Teil des Reiches und zwar vielleicht

den wichtigsten bildete und doch sich mit dem Reiche als solchem

nicht deckte, ein Reich, welches sich aus Stadtterritorien einerseits

und aus königlichen, nach Dörfern gegliederten Latifundien zusammen-

setzte, trafen die Römer in Kleinasien zwar nicht zum erstenmal, aber

zum ersten Male erbten sie hier von ihren hellenistischen Vorgängern

einen gewaltigen Stock verschiedenster Verordnungen, welche das

Leben der beiden Teile in gesetzliche Normen zu bringen trachteten.

Was die Römer hier trafen, war für den ganzen hellenistischen Osten

— mit Ausschluß vielleicht nur des erst spät in die Sphäre der

römischen Verwaltung eingetretenen mesopotamischen Gebietes —
typisch, und hier zuerst mußten die Römer zu diesem typischen Ge-

bilde Stellung nehmen.

Die lex Hieronica und die agrarischen Verhältnisse Siziliens,

die karthagische Praxis in Afrika und im Westen, mußten stark

auf die römischen Provinzialverwalter im Westen des Reiches

wirken; selbst Italien konnte von diesen Einwirkungen nicht frei

bleiben: man bedenke nur, daß^die Ausnutzung der samnitischen Ge-

biete Italiens und des ganzen Pogebietes nach der Eroberung Sizi-

liens, Sardiniens und einiger Teile Spaniens fällt; man bedenke auch,

wie lange Norditalien als auswärtiger Besitz Roms galt. Als nachher

Makedonien und Asien zu Provinzen wurden, war die Arbeit der

Organisation des Westens zwar lange nicht fertig, aber doch weit

fortgeschritten; die Erfahrungen, welche den römischen Verwaltern

aus dem Osten zukamen, waren demnach hauptsächlich für die Aus-

gestaltung desselben wichtig, in zweiter Linie kommen sie aber auch

für den Westen in Betracht, denn die weitgreifende Gracchische
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und nacligracchisclie Agrargesetzgebung, welche als Grundlage der

weiteren Ausgestaltung des Reichsagrarlebens zu gelten hat, kam erst

nach der Annektierung Makedoniens und Asiens zustande.

Bei der Untersuchung der Trümmer dieser Gesetzgebung muß
man also immer im Auge behalten, daß es keinenfalls eine terra yer-

gine war, auf welcher diese Gesetzgebung entstand. Eine lange Ent-

wicklung in Italien selbst, Erfahrungen, welche die römischen Großen

in den Provinzen des Westens eingesammelt haben, eine Serie von

Provinzialedikten, welche auf einen zu gutem Teile hellenistischen

Stock eingeimpft wurden, die reiche Praxis der königlichen Beamten

der Seleukiden und Attaliden — dies war das Material, welches den

römischen Gesetzgebern zur Verfügung stand und sich ihnen von

selbst aufdrängte, besonders in einem Moment, wo man vom Reichs-

standpunkte die Verhältnisse eines Reiches mit agrarischer Basis

zu ordnen hatte. Und man bedenke, daß in diesem Reiche die Stadt-

gebiete nur einen und zwar nicht den größten Teil des Staatsterri-

toriums bildeten, daß demgemäß die städtische Praxis für die Aus-

gestaltung der Verhältnisse nur in zweiter Linie in Betracht kami

Wie hoch muß man dabei die Einwirkung einer fein ausgestalteten

Gesetzgebung, welche die Verhältnisse gerade von dem vor allem in

Betracht kommenden Reichsfiskalstandpunkte ordnete, einschätzen!

Diese allgemeinen Erwägungen müssen nur dazu dienen, um die

Schwierigkeit des Problems in das gebührende Licht zu stellen. Eine

Lösung des Problems ist bei der Trümmerhaftigkeit des Materials,

sowohl für die Zeiten des Hellenismus, wie für die Zeiten der römi-

schen Republik, vorläufig unmöglich ; nur selten können die oben dar-

gelegten allgemeinen Erwägungen durch Beispiele erläutert werden;

doch muß man diese Zeiten immer vor Augen halten, wenn man die

etwas reicher fließenden Quellen aus der römischen Kaiserzeit ver-

stehen will. -Das Problem wird in der Kaiserzeit dadurch noch kom-

plizierter, daß der Staat der Kaiserzeit überall notgedrungen in noch

höherem Maße als die Republik nach hellenistischen Vorbildern greift,

und daß ihm seit Augustus neben dem alten Stocke hellenistischen,

schon überarbeiteten Nachlasses die reiche Praxis der ptolemäischen

Gesetzgebung als frischer Zuwachs in die Hände kommt.

Der Zweck der vorliegenden Zeilen kann keinenfalls darin be-

stehen, die Frage in ihrem Ganzen in Angriff zu nehmen. Dazu reichen

meine Kräfte bei weitem nicht aus. Ich möchte nur auf Grund der

in Ägypten gewonnenen Resultate zuerst die Frage stellen, inwieweit

die agrarischen Verhältnisse — vom Reichsstandpunkte — Sizi-

liens und Kleinasiens in den hellenistischen Zeiten denen Ägyptens
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ähnlich sind, und ob überhaupt irgendwie von Ansätzen zur Bildung

eines allgemeinen, hellenistischen Agrarrechts die Rede sein kann.

In zweiter Linie wird dann die Frage nach der Einwirkung der

hellenistischen Praxis auf die Agrarverhältnisse der römischen Zeit

in denselben Provinzen zu stellen und endlich im nächsten Kapitel

die Frage nach der Einwirkung des Hellenistischen auf die uns am

besten bekannte Praxis der römischen Kaiserzeit im Bereiche Afrikas

zu untersuchen sein. Resultate allgemeiner Geltung darf man dabei

nicht erwarten, über einzelne Streiflichter kommen wir bei der

Trümmerhaftigkeit unseres Materials nicht hinaus.

Fangen wir mit Sizilien an. Ich brauche hier nicht zu wieder-

holen, was Wilcken und ich ganz unabhängig voneinander mehrfach

betont haben, nämlich, daß die sizilische lex Hieronica ein Pachtgesetz

war, welches die Verhältnisse zwischen dem Könige, den Steuer-

pächtern und den Kontribuenten, den aratores des Cicero, was wohl

Übersetzung vom griechischen yscoQyol ist, ein für allemal ge-

regelt hat. Bei dieser Regelung hatten wohl dem Hiero ein oder

mehi-ere Gesetze derselben Art, welche im Hellenismus gang und

gäbe waren, vielleicht sogar direkt Gesetze des Ptolemäus Philadel-

phus vorgelegen.-^)

Was für uns in diesem Gesetze besonders wichtig ist, ist die

Tatsache, daß der ganze besäte Grund und Boden Siziliens vollständig

uniform behandelt wurde. Welches auch der Besitztitel der yscoQyol

sein mochte, ob dieselben gepachtetes oder eigenes Land, königliche

Domänen oder Ländereien in einem Stadtterritorium bewirtschafteten,

alle waren dem Staate gegenüber zur Leistung einer dsxckr] verpflichtet.

Diese dsxdtri erhoben keineswegs königliche Beamten, sondern Pächter,

welch« die Erhebung direkt vom Staate pachteten. Gegenüber der

in Ägypten geltenden Praxis ist es eine großartige Vereinfachung der

ganzen Prozedur. Diese Vereinfachung steht mit dem System der

decuma im engsten Konnexe. Woher das System nach Sizilien ge-

langt ist, ist eine nicht zu beantwortende Frage. Sicher ist nur

— wie später noch zu ersehen ist — , daß diese decuma für die olzo-

voiiia ßa6iXLKri im ganzen Bereiche des persischen Reiches und sogar

in Griechenland typisch ist. Das System als solches hängt mit den

Bedingungen der Landwirtschaft in Asien und Südeuropa außerhalb

der Gebiete der großen Flüsse engstens zusammen. Das Resultat der

Ernte war in diesem ganzen Gebiete vor der Ernte selbst gar nicht

1) Staatspacht, 350— 22; Wilcken, Deutsche Literatnrz. 1897, lOlSff".;

Oetraka I, 513.
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vorauszusehen, sogar bei künstlicher Bewässerung. Fast alles hing

hier von Wetter und Regen ab. Es ist kein Zufall, daß die Ernte

in Sizilien so kolossal schwankend war, was wiederum die Unstetig-

keit der Kornpreise verursachte.^) Dasselbe bemerken wir überall in

Griechenland und Kleinasien. Bei diesen Verhältnissen war das ägyp-

tische System der Taxierung vollständig unmöglich, Bonitätsklassen

waren zwar möglich, aber immerhin nur für größere Gebiete, nicht

fast für jede Landparzelle. Das einfachste System der Besteuerung

des Saat- und Gartenlandes war bei diesen Verhältnissen eine fixe

pars quota; daß die decuma für beide Teile — den Staat und die

Kontribuenten — die vorteilhafteste pars war, hat wohl die Praxis

der Jahrhunderte ergeben. Es gilt aber dieser Satz natürlich nur

für die Reichsverwaltung, nicht für die Privatwirtschaft: diese letztere

hat immer die Tendenz, soweit wie möglich, zu individualisieren, worin

ihr auch die Stadtwirtschaft folgt; eine Reichsverwaltang hat dagegen

die natürliche Tendenz zur Verallgemeinerung, welche das komplizierte

System der Erhebung und Berechnung ungemein erleichtert.

Der große Nivellieruno^sversuch des Hiero war besonders in Sizi-

lien geboten, in einem Reiche, welches nur notdürftig aus Hunderten

von kleineren und größeren Städten, welche alle entweder unabhängig

waren oder unabhängig sein wollten, zusammengestoppelt war. Bei

der Mannigfaltigkeit der Systeme, welche in bezug auf die Landaus-

nutzung in jeder 7t6?i.ig herrschten, war es für einen, welcher plötzlich

als Herr aller dieser Gebiete auftrat, ein Ding der Unmöglichkeit, in

die Einzelheiten einzugehen und die Steuerpflicht für jedes einzelne

Gebiet individuell zu regeln. Mochten sich innerhalb jeder nöXig

ganz verschiedene Besitzverhältnisse ausgebildet haben, mochten dort

Besitzer, Erbpächter, Zeitpächter das Gebiet der Stadt nach dem

Rechte der Stadt bewirtschaften, vor dem Antlitze des Königs waren

alle gleich — alle bezahlten die gleichmäßige decuma auf Grund

eines Gesetzes, nach welchem auch alle Streitigkeiten zwischen Zahlern i

und Erhebern zu regeln waren.

Die Souveränität des Königs über das ganze Reich, über den

ganzen Grund und Boden desselben war dadurch am kräftigsten unter-

strichen, daß der König in bezug auf die Steuerpflicht wahrscheinlich

keinen Unterschied zwischen seinen Domänen und den städtischen

Territorien machte. Ihm gegenüber waren alle „yscoQyol" und be-

zahlten als solche die dsxdtt].

1) S. die betreffende Literatur und die Quellen in P. W., RE., Art. Fru-

mentum S. 10 ff., 14 ff. (SA.).
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Der König, seine Beamten und die Pächter einerseits, die Stadt

als nicht notwendiges Mittelglied und die Kontribuenten, die yecoQyol

andererseits, dies war das einfache System, welches Hiero aufgebaut

hat. Die Forderungen des Königs gingen nicht an die Stadt, wie im

Seleukiden- und Attalidenreiche, sondern direkt an den Kontribuenten,

die Stadt konnte nur als Vermittlerin auftreten, als ein weiteres

Mittelglied zwischen den Kontribuenten und den königlichen Mittel-

männern, den Pächtern, welche natürlich jederzeit durch Beamte er-

setzt werden konnten. Wir sind leider darüber nicht genügend unter-

richtet, welche Rolle die Städte als solche Mittelglieder spielten. Daß

sie zuweilen statt der Kontribuenten mit den Pächtern für das ganze

Stadtgebiet paktierten, ist für ihre Stellung im ganzen System ziem-

lich irrelevant. Wichtiger wäre es, feststellen zu können, daß die bei

Cicero erwähnten magistratus Siculi, auf deren Schultern die vorbe-

reitende Tätigkeit der Erhebung — die professio nominis und sati-

onum der yscoQyol— lag und denen andererseits die Exekutiveintreibung

zustand, auch in den Zeiten Hieros nicht staatliche Beamten, sondern

städtische Liturgen waren. Wäre dem so, so hätten wir schon unter

Hiero das kaiserliche System der provinzialen Steuereintreibung vor

uns, wobei die Kontribuenten direkt mit dem Staate verkehren und

die Stadt durch ihren Senat und Beamten nur die Rolle eines litur-

gischen Vermittlers hat. Wir wissen, daß dies System im römischen

Reiche keineswegs überall gleichzeitig eingeführt wurde: in Ägypten

hat es nur spät über die ptolemäische Praxis der liturgischen Beamten

gesiegt, im übrigen Reiche hat es stark mit dem später zu erläutern-

den Seleukiden- und Attalidensystem der g)6Q0L und övvzd^eig der

einzelnen Städte, dem römischen Stipendium zu kämpfen gehabt, über

die Ausnahmestellung der außerstädtischen Domänen, wie sie sich

hauptsächlich im Gebiete des früheren persischen Reiches entwickelt

hat, hat es nie endgültig triumphieren können, es ist aber doch das

weitverbreitetste System der römischen Provinzialbesteuerung für alle

Zeiten geblieben.

Es könnte behauptet werden, daß wir dies hieronische System

nur aus den Nachrichten Cicero s rekonstruiert haben und diese Re-

konsti-uktion demnach nur auf hypothetischen Wert Anspruch haben

kann. Ich bin nicht dieser Meinung. Nirgends hat der Patriot Cicero

angedeutet, daß das hieronische System von den Römern gründlich

modifiziert worden wäre, dagegen sagt er ausdrücklich, daß die lex

Hieronica, so wie sie war, beibehalten wurde. Andererseits war das

System gänzlich auf hellenistischen Ideen im ganzen und im einzelnen

aufgebaut, Ideen, welche einem hellenistischen Monarchen, keineswegs
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aber römisclien Prätoren des III. und IL Jahrh. geläufig waren. Ich

spreche natürlich von den Grundideen, nicht von Einzelheiten, vt^elche

natürlich von den Prätoren aus der Praxis Asiens und Makedoniens

im II. und I. Jahrh. v. Chr. entnommen werden konnten. Doch wie

viel unsicherer ist diese Annahme als die natürliche Vorraussetzung,

daß die römischen Prätoren die Normen der lex Hieronica im Sinne

ihrer Verwaltung leise geändert und weiterentwickelt haben.

So werden wir wohl nicht fehlgehen, wenn wir behaupten, daß

das römische System der Erhebung des tributum direkt von den Kon-

tribuenten mit Hilfe von Staatspächtern, welche später durch Beamte

ersetzt wurden, und unter Verantwortung der städtischen Bevollmäch-

tigten, die die vorbereitenden Arbeiten unter Kontrolle der Beamten

vollführten, den Römern zuerst in Sizilien bekannt geworden ist, wo

sie es auch beibehalten und weiterentwickelt haben. Nirgendwo anders

war dies System auch im Bereiche des Hellenismus in voll ausgebil-

deter Gestalt zu treffen und nirgendwo anders ist die Entstehung

dieses Systems — einer Kombination des ägyptischen, auf direkter

Steuerpflicht der Kontribuenten aufgebauten Systems, wobei als Ver-

mittler zwischen Staat und Kontribuenten Staatspächter und Staats-

beamte auftraten, und des kleinasiatischen Modus, wo die Steuerver-

anlagung, -berechnung und -erhebung fast gänzlich den Städten über-

lassen wurde, welche dem Staate gegenüber als eine Art Generalpächter

auftraten — begreiflich und verständlich. Denn die Entlehnungen

Hieros aus der ägyptischen Praxis sind jetzt allbekannt, die reine

Durchführung derselben in Sizilien bei der Natur des Landes und dem

städtischen Aufbau desselben war aber für Hiero unmöglich.

Nun aber waren in Ägypten bei der Steuereintreibung von den

ßaöiXixol yscjQyol keine Pächter, sondern ausschließlich Beamten tätig.

Woher hatte denn Hiero seine dsxcaävui.? Wir wissen erstens, daß

auch in Ägypten das Pachtsystem auch bei Naturalabgaben, wie beim

Ölmonopol, in voller Geltung war, zweitens aber scheint, wie unten

noch zu zeigen ist, das Pachtsystem gerade in der hellenistischen

Stadtwirtschaft Kleinasiens auch bei der Erhebung der Naturalsteuer

normal gewesen zu sein.

Den ägyptisch-hellenistischen Ideen entsprach auch die Grundlage

des hieronischen Systems, die schroffe Erklärung Hieros, daß er es

eigentlich sei, welchem der Grund und Boden seines Reiches gehöre.

Denn dies ist der einzig denkbare Sinn der Erhebung der dsxdtrj von

dem ganzen Grund und Boden Siziliens. Möge es sich auch heraus-

stellen, daß Hiero, ebenso wie die Ptolemäer, manchen Persönlichkeiten

Steuerfreiheit gewährt hat, mag er auch, was mir eigentlich sehr un-

I
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wahrscheinlich dünkt, ganzen Städten Atelie gegeben haben, an dem

Vorhandensein der Grundvorstellnng würde dies nichts ändern. Denn

Ausnahmen bestätigen und unterstreichen gewöhnlich die Regel.

Eine andere Frage ist: wie haben es die freien Städter Sizi-

liens ertragen, daß man ihnen plötzlich ihre Rechte zugunsten des

Tyrannen geschmälert hat? Doch ist dabei Tor allem an den Zustand,

in welchem sich Sizilien in dieser Zeit befand, zu denken, zweitens

aber daran, daß die dsxdtrj für Sizilien wohl nichts Neues gewesen

ist; denn es ist kaum anzunehmen, daß irgendeine Stadt Siziliens

auch vor Hiero ohne regelrechte Grundsteuer ausgekommen ist, und

es haben wohl auch die Vorgänger Hieros im syrakusanisehen Ge-

biete, wie Peisistratos in Attika, eine dsxdtT] erhoben: die Grundsteuer

scheint in Griechenland ein Merkmal der Tyrannenherrschaft gewesen

zu sein. Das Neue im Verfahren Hieros bestand darin, daß er sein

ganzes Reich der dszdrrj unterworfen, daß er in allen Städten, als

Monarch nach hellenistischem Muster, nicht als ein städtischer Tyrann,

seinen Ansj)ruch auf die Herrschaft über den ganzen Grund und

Boden geltend gemacht und diesen Anspruch in der Form eines all-

gemeinen Gesetzes verwirklicht hat.

Diesen Anspruch haben die Römer von Hiero geerbt und ihn in

voller Stärke aufrechterhalten. Hier auf dem Boden Siziliens ist

sicherlich die später formulierte Theorie entstanden, daß das domi-

nium in solo provinciaii nur dem populus Romanus zusteht. Diesen

Satz, der in den östlichen Provinzen des Reiches von vornherein zu

Hause ist, obwohl er uns in den asiatischen Gebieten, wie später

noch zu betonen ist, in etwas abgeschwächter Gestalt begegnet, haben

die Römer auch auf den Westen übertragen und als Prinzip aus-

gebildet. Der Sinn desselben ist, daß der populus Romanus über die

besiegten Reiche die königliche absolute Gewalt hat, welche das

Eigentumsrecht auf den ganzen Grund und Boden mitenthält. ^)

1) Bekanntlich ersieht die herrschende Meinung, welche zuletzt F. Kling

-

müUer, Die Idee des Staatseigentums am römischen Provinzialboden, Philologus

LXIX, 7lfF. — eine Arbeit, welche ohne Kenntnis der ganzen neueren Literatur

nach Mommsen geschrieben worden ist — nochmals formuliert hat, in dem
Staatseigentum am Provinzialboden nur einen Ausfluß des Sieger- und Beute-

rechts einerseits und der deditio der Besiegten andererseits, welche alle zusam-

men zur occupatio des fremden Territoriums führen. Vom Standpunkt des

römischen Juristen ist es natürlich die einfachste und vollständig zutreffende

Erklärung, doch nicht vom Standpunkt des modernen Historikers. Man muß
bedenken, daß diese Theorie erst in dem Momente erwachsen ist, wo Rom nicht

mehr mit einzelnen Gemeinden, wie auf dem Boden Italiens, sondern mit großen

territorialen Reichen — Karthago und dem Reiche Hieros — zusammenstieß.
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Daß dieser Satz in Sizilien nicht durch die Römer erst geschaffen

worden ist, beweist der Sprachgebrauch bei Cicero. Alle tribut-

pflichtigen Bodenhalter Siziliens werden unter einer Formel subsum-

miert: sie heißen für einen Römer coloni aratoresque populi Romani

s. Cic. Verr. 11, 3, 228: Siculi, coloni populi Romani atque aratores;

102: aratores populi Romani; 57: colonus aratorque vester. Das

Wort arator ist sichtbar eine Übersetzung des griechischen yscogybs

im technischen Sinne, wie ihn die Sprache des Hellenismus geschaffen

hat, d. h. Pächter im Gegensatz zum Besitzer. Da aber die lateinische

Übersetzung diesen Beigeschmack nicht mitenthält, so fügt der Römer

noch das ihm geläufige colonus — Ackerpächter hinzu. Durch diese

zwei Worte wird erst der hellenistische yecoQybg in der lateinischen

Übersetzung zu dem, was er im Bereiche des Hellenismus war; dazu

tritt noch ergänzend die Nennung des Eigentümers — populi Romani,

was sichtbar das Adjektiv ßaötXixbg der hellenistischen Sprache ersetzt.

Und dabei sind die so bezeichneten Bodenhalter keineswegs Leute,

welche Grund und Boden von dem römischen Staate gepachtet haben.

Es sind wenigstens zum Teil Besitzer, zum Teil Erbpächter, welche

ihre Rechte von Tätern geerbt haben; ihr Besitzrecht wird ihnen

wohl nach dem vorrömischen Stadtrechte zugestanden worden sein.

Es sind teilweise Großgrundbesitzer, teilweise Kleinbesitzer. So be-

sitzt die Frau des C. Cassius paternas arationes im leontinischen

Gebiete (Cic. Verr. H, 3, 97); die Centuripini sind possessores im Ge-

biete von Ätna (ibid. 108: immo etiam Centuripini qui agri Aetnensis

multo maximam partem possident).^) Die Zeitpächter werden von

diesen Besitzern unterschieden: nur conductor (^ißd-corris) ist der

Paühormitaner Diocles im segestanischen Gebiete (ibid. 93), auch der

Centuripiner Nympho (ibid. 53).

Das väterliche Gut dieser Besitzer und Erbpächter heißt Patri-

monium (ibid. 121: quibus aliquid tamen reliqui fuerit ex magno patri-

monio, eos in agris minore instrumento, minus multis iugis reman-

sisse), sie selbst sogar domini, d. h. kvqlol nach hellenistischem Sprach-

gebrauch, worauf ich besonders aufmerksam mache (s. ibid. 47 : Her-

Man bedenke auch, daß Rom jetzt auch die besiegten Städte mit ihrem Terri-

torium, was in Italien nicht geschah, zu seinem Eigentume erklärte. Ea ist klar,

daß es hier tatsächlich die Rechte der früheren Herrscher als der von ihm Be-

siegten erbt, vor allem ihre Souveränität und ihr Eigentumsrecht über den

ganzen Grund und Boden, welcher seine früheren Unterabteilungen in königliche

Domäne, Staats- und Privatland beibehält. Zu der Domäne werden von den

Römern auch die Gebiete der rechtlich toten Städte gezählt.

1) Vgl. ibid. 55 : Xenonis Menaeni, nobilissimi hominis, uxoris fundus erat

Colone locatus.



Die Besitzer iind der Staat im römischen Sizilien. 239

bitensis ager . . . ita relictus est, ut nou solum iugorum, sed etiam

dominorum multitudinem quaereremus vgl. 120).

Und diese domini, welche a;ber trotzdem coloni aratoresque populi

Romani sind, sind lange nicht alle Griechen nnd Provinzialen. Viele

von ihnen sind cives Romani, sogar equites Romani (ibid. 59, 60, 61 jff.)

und senatores (ibid. 93). Es ist also nicht der Stand, ebensowenig

wie der Besitztitel, sondern nur die rechtliche Qualität des Grund

und Bodens, welche zu einem colonus aratorque populi Romani, zu

einem yscoQybg drj[iö<3tog machen.

Alles, was uns Cicero berichtet, bezieht sich auf das bebaute Ge-

biet der sizilischen Städte. Viel spärlicher sind seine Nachrichten

über den richtigen ager publicus, die konfiszierten Gebiete der den

Römern feindlichen Städte und die Domänen des Königs. Was Cicero

darüber sagt, habe ich anderswo zusammengestellt und erläutert^).

Es scheint, daß die vectigalia dieser Gebiete, wahrscheinlich die übliche

dsxdty], in Rom an mancipes verpachtet wurden. Ob diese mancipes

selbst eine Wirtschaft betrieben oder nur von den alten Besitzern

und Pächtern, welche etwa als ihre Afterpächter angesehen wurden,

die vectigalia sammelten, ist aus den Angaben Ciceros nicht zu er-

sehen. Nach den bekannten Stellen Hygins (Staatspacht, 95) ist eher

das Zweite anzunehmen. Von großen Verkäufen aus dem ager publicus

und Erbpachtungen auf demselben hören wir in der republikanischen

Zeit nichts. Auch haben wir keine Nachrichten darüber, ob es im

inneren oder westlichen Teile Siziliens Gebiete gab, welche als frühere

karthagische Domänen ager publicus geworden sind und etwa von

Leibeigenen bewirtschaftet wurden. Gab es auch solche, so waren

es wohl richtige saltus — Weidegüter, auf welchen die Sklaven-

herden der sizilischen Sklavenkriege sich hauptsächlich ansammelten.

Doch darüber besitzen wir keine Nachrichten, und auf reine Ver-

mutungen will ich mich nicht einlassen.

Das Sizilien der hieronischen und römischen Zeit erscheint also

als ein Komplex von Stadttemtorien , welche von Besitzern, Erb-

pächtem, Zeitpächtern bewirtschaftet werden. Jedes Stadtterritorium

bildet ein verwaltungsrechtliches Ganzes, die städtischen Beamten regu-

lieren die Besitzverhältnisse nach dem städtischen Rechte, führen die

Bodenlisten und die Listen der Bodenhalter. Der ganze Boden Sizi-

liens, mit Ausnahme einiger personeller Privilegien, welche auch ganzen

Städten zugute kommen, ist dem Staate gegenüber steuerpflichtig.

Jeder Bodeninhaber bezahlt seine Steuer den Staatspächtern, welche mit

1) Staatepacht 424—96 f.
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dem Staate direkt verkehren, indem sie entweder die Erhebung der

Steuer in Sizilien oder einzelne Grundstücke des ager publicus in

Rom pachten. Das Material für die Steuerberechnung wird den Päch-

tern von den Stadtbeamten geliefert, dieselben betreiben auch die

exekutive Eintreibung der Rückstände und haften auch vielleicht dafür

dem Staate gegenüber.

Anders gestaltet sich das Bild, wenn wir nach Asien hinüber-

gehen. Ein einheitliches Bild der agrarischen Zustände Kleinasiens kann

leider nicht gegeben werden. Wir haben zurzeit zu wenig Material, und

dies Material ist sehr verschiedener Art. Vor allem müssen wir uns

hüten, zeitlich verschiedenes Material zusammenzuwerfen; das seleu-

kidische muß vom attalidischen, zumal vom römischen getrennt werden.

Wir dürfen weiter nicht die Nachrichten, welche von der Organisation

der ptolemäischen Besitztümer reden, mit denen, welche die seleu-
|

kidische und attalidische Politik illustrieren, zu einem Bilde vereinigen.

Nur bei dieser Trennung bekommen wir ein zwar etwas schwankendes,

aber doch in einigen Punkten klares Bild.

Die älteste Nachricht, welche uns die Zustände des frühen Hel-

lenismus verallgemeinernd schildert, findet sich in dem bekannten ps.-

aristotelischen Traktat oixovonixu B. II. Mögen wir mit Wilcken^)
|

das erste Kapitel dieses Buches einem peripatetischen Überarbeiter

des zweiten Kapitels, oder mit Riezler^) beide Kapitel demselben

Verfasser, welcher später epitomiert wurde, zuschreiben, später als

in der ersten hellenistischen Zeit ist auch das erste Kapitel nicht

entstanden: der Ausdruck oUovonCa öarQuitmi] war schon im vor-

geschrittenen dritten Jahrhundert auch für einen Peripatetiker un-

möglich.

Der Verfasser des I. Kapitels teilt, wie bekannt, die Wirtschaften

{oixovoiiCai) in vier Typen: ßaöiXLxr], 6uxQa%i'/,Ti]^ Tcoktnxrj und LÖia-

XLK'i]. Uns interessieren zunächst die beiden mittleren Typen, welche

beide nach ihren Einkünften charakterisiert werden. Die öaxQccnLxr]

wird folgendermaßen beschrieben, § 4: sott ds Tavtrjg si'Sr] £| xäv

7iQO<36dc3v, ccTcb yfig, ccTtb räv iv xfi %c3QCf iöCav yLvofisvav, ajib f'.ujro-

qCc3v, ccjtb xeXäv, ccnb ßo6itr][idx(ov, a%b räv aXXcov avxäv ds xovxcov

TtQcoxfj [isv xal XQaxCöxrj r} aTtb xfig yfig (ccvxtj ds s<5xiv^ tjv o't nsv

Siiq)ÖQLOv o'C ds dsxdxrjv TCQOöayogsvovßiv)^ ösvxsqu t} än.b rav idicoi'

yivo^svrj, ov fisv iqvöCov, ov ds ccQyvQLOv, ov ds %aXy.6g^ ov ds OTtoöa

dvvaxai yCvs<3d-ai, tqCxtj ds i] ccnb xav k^iTCOQicov^ tsxdQxrj ds rj ccnb räv

1) Wilcken, Heimes 1901, 187 ff.

2) K. Riezler, Über Finanzen und Monopole im alten Griechenland, Berlin,

1904, 37.

j
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xarä yfiv xs aal äyogaCav tsX&v yivoiievr]^ TCepiTttt] de ii ano xäv

ßoöxrj^dtcjv, imnagnia ts zal dexarrj xaXov^evrj, e'xrrj de yj ano tav

aXXcov^ STCiJcecpdXaLÖv xe xal xsiQCJva^iov 7CQo6ayoQevo^evi].

Die Einkünfte werden, wie man sieht, je nach ihrer Wichtigkeit

aufgezählt und in drei Gruppen zu je zwei Gliedern eingereiht. Die

erste Gru23pe bilden yfi und xä Idia^ die zweite — die Zölle und Ver-

kehrssteuern: Handelszölle, Liegenschaften-Veräußerungssteuer und

Marktgehühren, die dritte — die Vieh- und Menschensteuern.

Uns interessiert zunächst die erste Gruppe: die y^, welche excpÖQia

bzw. dsxdtrj bezahlt, und die Gold, Silber, Erz und ähnliches ab-

werfenden idia. Nach unserer Einteilung enthalten die beiden Glieder

dieser Gruppe wenigstens analoge Zahlungen. Jeder, welcher unsere

Ausführungen im ersten und zweiten Kapitel gelesen hat, wird sofort

geneigt sein zu sagen, daß diese Gruppe die Bezahlungen, welche die

Liegenschaften als solche leisten, aufzählt. Zuerst wird die 7^ ßaöt-

Xixij und ihre sxfpoQia genannt, in zweiter Linie die idta — die

Privatbesitztümer; diese letzteren, soweit sie Haus-, Wein- und Garten-

grundstücke sind, Zinsen in Geld, nur ausnahmsweise in Naturalien.

Stimmt dieses Bild nicht mit dem, was im ersten Kapitel ausgeführt

worden ist?

Ist diese Auffassung richtig, so ist es auch klar, was eigentlich

die deadxfj ist. Sie ist das Korrelat zu dem uns bis jetzt nur aus

Ägypten bekannten ix(p6Qiov, d. h. es werden damit die Zahlungen

der yi} ßaöLXixij außerhalb Ägyptens gemeint. Die Wia sind aber in

beiden Ländern gleich vertreten und werden in gleicher Weise besteuert.

Diese Auffassung der Stelle deckt sich mit der Riezlers (§ 11)

nicht. 'ExcpoQiov und dsxuxy] bedeuten nach ihm die Grundsteuer (für

sxcfOQLov in dieser Bedeutung verweist er auf eine unedierte, 1903 in

Milet gefundene Inschrift)^), die L'dia die Staatsdomänen. Für Idiog in

dieser Bedeutung verweist er auf l'diog Xoyog und Ps.-Arist. Rhet. ad

AI. 38, 1446. Die Ansicht Riezlers ist allerdings möglich, doch

paßt sie weniger zu dem Bilde, welches uns das ptolemäische Ägypten

ergeben hat. Denn die tdta stimmen viel besser zu den lölcc xriq-

liaxa^ der yfi Idiöxxrjxog, als zu dem viel späteren Begriff, aus welchem

sich das Amt Idiog köyog entwickelt hat. Auch wäre dieser Posten,

falls er die konfiszierten Güter bezeichnen sollte, nicht an erster Stelle

1) Ich habe micli redlich bemüht, den Wortlaut dieser von Ria zier zitierten

Inschrift zu erfahren. Trotz aller Nachforschungen aber, für welche ich den

Herren Hiller von Gaertringen, Wiegand und Ziebarth verpflichtet bin,

konnte ich nicht feststellen, welche Inschrift von Riezler gemeint ist. So kann

ich vorläufig mit dieser neuen Tatsache nicht rechnen.

Bostowzew: Geschichte des röm. Kolonates. 16
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in der oixovo^iu ^toXitixrj genannt, denn die Haupteinkünfte einer

TtöXtg kommen doch niclit von den konfiszierten Privatgütern oder

überhaupt den neu erworbenen Domänen, sondern von den an Private

in Privatnutzung vergebenen Liegenschaften, welche der TiöXig ge-

hören.

Die im Obigen vorgeschlagene Deutung der ausgeschriebenen

Stelle der Oixovo^ixä kann leider nicht als sicher gelten. Gegen sie

spricht vor allem die Mannigfaltigkeit der Produkte, welche die idia

abwerfen: Gold, Silber, Erz u. a. Dies in der Weise zu deuten, daß

alle die Metalle deswegen genannt sind, um den Begriff Geld zu spezi-

fizieren, geht nicht an: dagegen spricht der Wortlaut und das Fol-

gende: ov de 6:iö<3a dvvutai yiveöd-ui. Auch das Wort yCvsö&ai paßt

besser zur Bezeichnung der Produkte des Bodens selbst. Deshalb hat

schon Boeckh die Stelle „von den eigentümlichen Erzeugnissen in

dem Boden" übersetzt (Staatsh. I, 369) und habe ich an die Einkünfte

von den Bergwerken usw. gedacht (Staatspacht 363), Diese Deutung

habe ich nur deswegen fallen gelassen, weil es mir merkwürdig war,

daß in der Olxovo^Ca Tcolirvui] nur die Idia und mit keiner Silbe die

yr] genannt werden und weil in der Aufzählung der Einkünfte die

Steuern des Privatbesitzes gar nicht genannt werden.

Diese Schwierigkeiten beseitigt die neue Deutung Wilckens,

welche er mir brieflich mitgeteilt hat. Er meint, daß der Verfasser

der OLXovo^ixä die Einnahmen der öuTQuzLicrj djtb zfig y^g in 1. die

TtQÖöodoL von den Domänen — ixtpögiu (Pachtzins) und 2. die Grund-

steuer vom Privatbesitze — dsxc'ar] geteilt hat. Die i'dia im folgen-

den deutet er, wie Boeckh und ich in der Staatspacht.

Durch diese Erklärung wird zunächst nur eine der oben ge-

nannten Schwierigkeiten beseitigt. Es kommt daneben noch eine

weitere dazu. Denn der Verfasser versteht ixcpÖQiov und Öexärr, als

eine Einheit, welche nur von verschiedenen Leuten verschieden be-

nannt wird (riv oi ^hv ixcpoQiov ol ds öszdrrjv TtQoöayoQSvovöLv).

Wilcken ist geneigt, diese Auffassung auf die Rechnung des Epito-

mators zu setzen, besonders da die dsxdti] öfters nicht nur als Boden-

steuer, sondern auch als Pachtzins begegnet, was den Epitomator irre-

geleitet haben kann. Im besonderen aber beruft sich Wilcken
darauf, daß wenige Zeilen später derselbe Epitomator schreibt: fxrrj

ds 7] uTtb rüv äXXav, s^ixecpdXuiov ts xal x^i^QG)vd^Lov itQoöa-

yoQSvo^Evr], wo doch sicher zwei verschiedene Steuern gemeint sind.

Die oben genannte zweite Schwierigkeit — die Nichterwähnung der

TiQÖöodog djtb yijg in der noXirixi] — will Wilcken ebenfalls auf die

Rechnung des Epitomators setzen und meint, die Stelle habe Ursprung-
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lieh (1346a, 5) folgendermaßen gelautet: rccvrrjg ds xQatCörrj ^ev tcqö-

aodog (ji utco r^g yijg^ sira) ij ccxo xcbv idccov ev tfj %GiQa firofisvcov,

wofür er auf 1345 b, 32 und 1346 a, 12 verweist.

SoU man aber die Wilckenscbe Deutung oder die von mir

oben vorgeschlagene für richtig halten, klar bleibt es, daß die ps.-

Aristotelische Ausführung folgendes Bild der agrarischen Zustände in

den Satrapien des frühen Hellenismus ergibt. Die Haupteinkünfte

fließen für die Satrapen aus der yfj ßaaiUxT]. Reiche Einkünfte

fließen daneben in die Satrapenkasse aus den Privatgütern und viel-

leicht auch aus allerlei speziellen Bodenerzeugnissen, welche wohl als

Staatseigentum dem Staate Metalle und andere Naturalerzeugnisse

liefern.

Stimmt nun dies Bild zu dem, was wir sonst über die agrarische

Struktur Kleinasiens in der seleukidischen und attalidischen Zeit wissen?

Die älteste Nachricht, welche für uns dabei in Betracht kommt,

ist der bekannte Brief Alexanders (Dittenberger, Oriens, 1; Inschr.

von Pr., 1) an Priene. Aus diesem schlecht erhaltenen Dokumente

kommen für uns Z. 9 ff. in Betracht: tb ds . . . . xal MvQöltvovöGav'^]
\

[xjttfc n[£ 15 — 16 B. — ] %äQav
I
[ylivcböxa e^iriv eivui, tovg Öh xut-

\

OLXovvtccg SV talg xcbfiaig xav
\
xaig (pagsiv xovg (pÖQOvg • rijg

|
de 6vv-

xd^scog äcpCriyii xyj^ TIqh]
|
vbco^ tcöIiv usw. (vgl. Inschr. v. Pr., Einl. XII).

Damit wird von Alexander der Gegensatz zwischen der %coQc(, welche

sein Eigentum ist, und dem Stadtgebiet klar ausgedrückt. Sein Land

bezahlt ihm (poQoi, die Städte eine övvxai^ig, welche dazu vielen Städten

erlassen wird. Die (pÖQOt an den König leisten nicht die näfiaL des

Gebietes, welches Alexander zu seinem Eigentum erklärt, als solche,

sondern die xaxoixovvxeg jeder für sich; die övvxu^Lg bezahlt die Stadt

als solche. In welcher Weise die Stadt dieselbe zusammenbringt, ist

für den Herrscher oder den Verbündeten gleich.^)

Diese Gestaltung der Verhältnisse bleibt auch für die folgende

Zeit typisch. Die griechischen Städte bezahlen entweder gar nichts

oder eine feste 6vvxah,Lg, die Untertanenstädte oder Städte, welche

ihnen gleich behandelt werden, bezahlen auch eine feste Geldsumme,

einen (pögog^), nur die in Komen wohnenden Bebauer der xaga ßaöL-

1) Über diese Frage im allgemeinen vgl. Kaerst, Gesch. d. hell. Zeit-

alters n, 1, 352.

2) S. Chapot, La province romaine d'Asie, 32öff., vgl. Kaerst, 1. 1. 353flF.

Der im Texte angenommene Unterschied zwischen cpÖQog und evvra^is ist leider

bis jetzt nicht strikt zu beweisen. Über die ganze Frage der Besteuerung habe

ich im Anschluß an die römischen Zustände mehrmals gehandelt; s. Geschichte

der Staatspacht, 356 (28) ff. und 415 (87) ff.; Pauly-Wissowa, R. E. Frumentum, bes.

16 ff. (SA.), und möchte das einmal Gesagte nicht wieder auseinandersetzen. Nur
16*
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JiLxrj, die Xaol ßaöihxoC, bezahlen, wie wir sofort seilen werden, ihre

Abgaben an den König direkt.

So wenigstens gestaltet sich das Bild nach dem bis jetzt vor-

liegenden spärlichen Material. Am schwierigsten ist die Frage über

die (fÖQOi. Sie scheinen sehr verschiedenartig und zuweilen drückend

gewesen zu sein (s. den Brief des Antiochos an die Erythräer, Ditten-

berger, Or., 223, 26ff.; HaussouUier, Milet et le Didymeion, 63f.),

darunter scheint der (pögog, welcher auf dem Grundbesitze lastete, die

Hauptrolle gespielt zu haben (Dittenberger, Or., 228, 7 (Seleukos Kalli-

nikos)7f.: iTtixsxaQrjus da roigl2J^avQj(vaCoLg xäv re tioXivkuI x äv iöquv
avT&v elsvd-BQuv eiiiEv %al ä(po\j^o\X6'yriTov\ aber es scheint doch, daß

auch in den Untertanenstädten wenigstens die Grundsteuer nicht von

den einzelnen Kontribuenten direkt eingefordert, sondern von der

Stadt als solcher als eine feste Gesamtsumme bezahlt wurde. Diese

Auffassung legt wenigstens der Brief Attalos des IL (noch zur Zeit,

wo Eumenes der II. im Leben war, geschrieben) an die Amladenser

nahe (s. Cardinali, II regno di Pergamo, 175 f.). Die Amladenser

(Dittenberger, Or., 751) bitten hier Z. 6 ff.: £x{i)6K{ri)\Til}av\ö']\

xai anb täv ovo raXavtcov ä xeXsIxe aux^ iviavxbv [nov^cpiöai

•u/ißg, iTCel d-Xißevxeg Sjx nXsCoöiv äa^svag \ß%ri\ ösxs, und der Königs-

bruder befiehlt, Z. 12 f.: 7iQ06]\xixaxcc ccipsXatv anb xov cpoQov xali]

xe[Xs]6[nax^og
\
[dgaxliJiäg XQiQyiXiag. Dies Zeugnis gilt zwar nur für

das Pergamenische Reich ^), aber die bekannte Stelle Appians (b. c. Y, 4)

erlaubt uns, die Angabe zu verallgemeinern: iitBi de iÖErjesv (q)6QC)v),

sagt hier Antonius in Ephesos, ov TtQbg xä xi[iijuaxa vfilv ejtsd^'^xa^sv,

ag ccv fjustg äxCvövvov (fögov ixXeyoL^ev^ aXXä ^EQr] (pBQBiv xav sxd-

6X0XE xuQTtav £7C£XK^cc^sv, 'ivtt xccl xüv kvavxCav xoLVGVG>nsv vpilv.

Auch hier stimme ich Cardinali (p. 175) bei und meine, daß erst

die Römer die dsxdxi] verallgemeinert haben, indem früher ein fester

(fÖQog, welcher nach dem Zensus von der Stadt selbst veranlagt wurde,

von den Städten verlangt wurde.

was für meine Zwecke unbedingt notwendig ist, mag mit einigen Nachträgen

wiederholt werden.

1) Vgl. den bekannten vonog Trw/lTjrixos der (pvXrj 'ÖTOQy.covdicov in Mylasa

Lebae-Waddington, 404. Mylasa ist wahrscheinlich eine Untertanenstadt (das

Dokument gehört wohl in das II.—I. Jahrh. v. Chr.). Ihre Bürger — Grundbesitzer

und Erbpächter — bezahlen vor allem die siafpogai, dann ra] TtQoaninxovxa iv,

xov ßccGiXiKov Tj [jioXL]riy.ov. Repartiert werden alle diese Zahlungen nach dem
Grundbesitze. Daß die ngoGniTtrovrcc iv. xov ßaaiXiyiov den cpögog bedeuten, ist

"wenig wahrscheinlich; eher waren es Steuern, welche außer dem üblichen cpögog

von den Städten gefordert wurden. Doch bleibt diese Deutung ganz unsicher,

und auch die erste Alternative ist nicht abzulehnen.
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Doch sind leider alle diese Zeugnisse so vereinzelt und so viel-

deutig, daß eine sichere Entscheidung nicht möglich ist. Solange

wir über die Stellung der Städte in den hellenistischen Reichen nur

so mangelhaft, wie wir es heute sind, unterrichtet sind, solange wir

fast ausschließlich Zeugnisse über die größeren und reicheren Griechen-

städte zur Verfügung haben und so wenig von den neuen Gründungen

der hellenistischen Zeit wissen, solange uns die Unterschiede zwischen

einer verbündeten und einer Untertanenstadt fast gänzlich verborgen

bleiben, kurz und gut, solange das Munizipalrecht des Hellenismus

nicht gründlich untersucht und beleuchtet wird, werden wir auch in

den Fragen der Besteuerung des Grund und Bodens der Stadtterritorien

im Dunklen tap^Den.^)

Es ist vorläufig z. B. gar nicht zu entscheiden, auf Grund welcher

Berechnung die Höhe der övvrci^ig und der cpogoL bestimmt wurde,

und ob überhaupt der Modus der Berechnung für die verbündeten und

Untertanenstädte derselbe war. Wir ersehen aus unseren Nachrichten

fast gar nicht, inwieweit sich die königlichen Beamten in die Finanz-

verwaltung der Städte einmischten, inwieweit sie über die materiellen

Grundlagen der Existenz jeder Stadt unterrichtet waren, und ob sie

imstande waren, auf Grund dieser Kenntnis die Höhe des zu leistenden

(fOQOS genau zu bestimmen.^) Wir haben keine Ahnung davon, wer

1) Auch die letzte Behandlung dieser Fragen durch Kaerst 1. 1. ist höchst

summarisch. Weiter in Details gehen die Einzeluntersuchungen über die Ge-

schichte einzelner Städte, besonders Ramsays Arbeiten (haupts. Cities and

bishoprics of Phrygia) und HaussouUiers Milet et le Didymeion, s. auch die

Vorrede Hillers zu den Inschriften von Priene. Wertvolles enthalten auch die

Arbeiten von Cardinali und Ghione über die Verhältnisse im Pergamenischen

Pieiche. Aber an eine zusammenfassende Darstellung hat sich noch keiner — und;

wohl mit Recht — gewagt: wir brauchen weiteres inschriftliches Material aus

dem inneren Kleinasien und Syrien, und zwar Material aus j)lanmäßigen Aus-

grabungen, wie die von Priene, Magnesia, Milet, Ephesos, Kos u. a., denn die

archäologischen Reisen, wie die hochwichtigen Forschungen Ramsays zeigen,,

liefern nur Bruchstücke, und zwar fast ausschließlich aus römischer Zeit.

2) Die Briefe Philipps an die Larisäer bezeugen uns z. B. eine weitgehende'

Einmischung des Königs in die inneren, auch finanziellen Angelegenheiten einer

Gemeinde, und manches kleinasiatische Dokument, wie z. B. die öfters unten noch

zu zitierende Urkunde des Synoikismos von Teos und Lebedos, bezeugt uns das-

selbe auch für Kleinasien, und zwar noch für den frühen Hellenismus. Danach ist es

möglich, anzunehmen, daß auch die Seleukiden und später die Attaliden ebensogut

durch ihre Beamten über den Zustand des Stadtterritoriums unterrichtet waren, wie

es Philipp in Larissa war (s. Dittenberg er, Syll. ^, 238, -239;. die ganze Doku-

mentenserie bei Lolling, Ath. Mitt. 1882, 61 ff., vgl. auch Dittenberger, Syll.*,

253; Michel, 42). Diese zufälligen Nachrichten scheinen die Annahme nahe

zu legen, daß der qiögog je nach der Größe und der Fruchtbarkeit des betr.
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eigentlich dem Staate gegenüber für die q)ÖQOi haftete, und wir können

nur ahnen, daß in manchen Städten das Institut der nur halbmunizi-

palen liturgischen Dekaprotie vorrömisch ist.^)

Wir können demnach auch gar nicht entscheiden, welche Be-

deutung den 6vvtcch,£i,g und (poQOi der Städte in der Wirtschaft der

Seleukiden und Attaliden zukam. Nach vereinzelten Nachrichten zu

urteilen, hatten die Städte ziemlich schwer unter dem Drucke der

königlichen Steuer zu leiden. Ob aber alle und alle gleichmäßig, ist

eine schwer zu entscheidende Frage. Man bedenke vor allem, daß wir

es in Asien mit Verhältnissen zu tun haben, die keineswegs stabil

und ständig waren, daß die politischen Rücksichten hier eine Rolle

spielten, welche ihnen in Ägypten gar nicht zukam.

Etwas klarer sehen wir in der Frage über den zweiten Teil des

Gebietes jeder hellenistischen Monarchie, in der Frage über die Aus-

nutzung der dem Könige direkt gehörenden Ländereien. Was wir bis

jetzt über die xcoga ßadt/lixi] oder cpoQoXoyoviiBvr] wissen, erlaubt uns

vor allem, festzustellen, daß der Umfang derselben, besonders in den

ersten Zeiten des Hellenismus, sehr groß war. Die königlichen

Ländereien finden wir überall, und zwar nicht nur in den städtearmen

Gebieten des inneren Kleinasiens, sondern in nächster Nähe der ältesten

kleinasiatischen Städte. Dicht bei Priene liegen große Strecken der

IcjQa ßadikiKi]'^), bei Teos und Lebedos befinden sich bedeutende, dem

(p6Qos unterworfene Domänen, welche große Kornmengen produzieren^),

Troas besteht zum guten Teile aus der %c)QCi ßaOiXfKri.^) Noch mehr

Stadtterritoriums berechnet wurde; ob aber dabei etwa die dfxarjj der Produktion

als Norm betrachtet wurde, entzieht sich unserem Wissen.

1) Dies habe ich auf Grund der beiden Inschriften CIGr. II, 3491 und Ath.

Mitt. 1899, 232 (Staatspacht 358—430) angenommen. Bestätigt wird meine Annahme
durch die oben schon angeführte Inschrift aus Mylasa, Lebas-Waddington,
404, wo das ßa6ikiv.Qv in denselben Gegensatz zum noliriv.bv gesetzt wird. Die-

selbe Inschrift erlaubt aber auch weitere Schlüsse. Die vererbpachteten Grund-

stücke dürfen nicht als Pfänder dienen: jtTjd' i\yix\vQO!. TtccQix^ad'cci, Tcgog rt räv

6q)£iXri^dr(ov fi^'rf stg rb ßaadLKOV iirJTS stg rb TtoXiri-nbv [irjxs IdimvT] firj'S'fi't.

Danach konnten die Grundbesitzer Schuldner des ßaadinbv werden, was ich nur

in der Weise erklären kann, daß sie für die Eintreibung der TtQoaTcinrovru in

xov ßaaiXmov dem Könige direkt hafteten. Wir stehen also wieder vor An-

fängen eines liturgischen Systems, welches auf dem städtischen Grundbesitze

basiert wurde.

2) Dittenberger, Or., 1; Inschr. von Priene 1.

3) Dittenberger, Syll. ^ 177, 83fF.

4) Dittenberger, Or., 221; Haussoullier, Milet et le Didymeion, 110;

id. ibid. 76 = 0. 225; Wiegand, Sechster Bericht über die Ausgrabungen in

Milet, Berlin 1908, 35 ff. (ein neues Bruchstück der Laodikeinschrift). Derselbe,

I
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ergeben die Nachrichten aus der römischen Zeit^ welche Ramsay und

zuletzt auf Grund der Angaben Ramsays Cardinali zusammen-

gestellt haben/)

Man wird getrost sagen können: Alles, was nicht zu den Stadt-

oder Tempelterritorien gehört, ist x'^Q^ ßaöilixri, und dieser lä^a

ßaöiUx)] schenken die hellenistischen Könige ihre volle Aufmerksamkeit,

denn sie ist, wie Ps.-Aristoteles bezeugt, die Grundlage ihrer Finanz-

macht. Deshalb ist auch die erste Frage, welche jeden Herrscher be-

schäftigt, die Feststellung der jeweiligen Grenzen des Stadt- und

Königsgebietes und die Beseitigung der Usurpationen. So fasse ich

wenigstens den Sinn des oben angeführten Alexanderbriefes auf: durch

ein Machtwort stellt er die Grenzen des Stadtgebietes fest.^)

Das Merkmal der %ciQu ßaöü.Lxi] ist demnach vor allem, daß sie

städtelos ist, d. h. nur nach Komen gegliedert erscheint und selbst-

verständlich zu keinem Stadtterritorium gehört, denn Stadtgebiet und

Königsgebiet sind die beiden Bestandteile eines hellenistischen König-

reiches und schließen sich demnach oregenseitig aus. Das zweite Merk-

mal ist daneben, daß die Bearbeiter des Landes cpoQOL bezahlen.

Diese (pÖQoi werden zuweilen in Geld berechnet, wie in der Laodike-

urkunde^), aber die Angaben des Antigonos über die %G)Qa cpoQolo-

yoviisvT] bei Teos*) bezeugen, daß es vielfach eine Naturalsteuer war,

wohl die dsxdtri, wie unten noch zu zeigen ist.^)

Diese x^Q^ ßaöL^LAr) scheint ziemlich gut vermessen gewesen zu sein:

die ßaöiXixal yQucpaC, welche das neue Bruchstück der Laodikeurkunde

nennt, scheint eine Art Kataster dargestellt zu haben, zu dessen Führang

das Archivamt in Sardes mit einem ßißhotpvXai, an der Spitze ver-

pflichtet war. In dieses Kataster werden auch die Änderungen im Be-

reiche der yfj ßaöiXixi) eingetragen: so wird in derselben Laodikeurkunde

Ath. Mitt., 1904, 274 ff. berechnet die Größe der an Laodike verkauften Domäne

zu 15000 Hekt. Vgl. M. Weber, Handw. der Staatsw. Art. Agrargeschichte

S. 130 (S. A.). Er führt auch die makedonischen Inschriften an.

1) Cardinali, 11 regno di Pergamo, 179ff.

2) Vgl. Hanssoullier, Milet et le Didymeion, 98, über die Tätigkeit des

Antiochos; vgl. die Urkunde über die Schenkung der xwfi?] BatroxaixTjvTj, Ditten-

berger, Or., 262, 8, und die von Dittenberger dazu angeführten Inschriften.

3) Dittenberger, Or. 225, 6—7.

4) Dittenberger, Syll.* 177, 83ff.

5) Ob innerhalb der x^Q^ ßaailiKrj bzw. cpoQoloyovnivT] zwischen eigent-

lichen königlichen Domänen und dem übrigen steuerpflichtigen Lande zu unter-

scheiden ist, ist eine schwierige, vorläufig kaum zu entscheidende Frage. So-

weit die Analogien Ägyptens maßgebend sein können, wird eine engere Domäne
kaum anzunehmen sein, mit Ausnahme natürlich der königlichen Landresidenzen

und Jao'dreviere.
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dem ßißXioffvXai, Ti^ö^svog anbefohlen, den Verkauf und die Grenzen des

verkauften Gebietes in die ßuöiXLzal yQacpal einzutragen, s. Wiegand,
sechster Bericht S. 36, Z. 13 ff.: £7Cs6td[X]\xa^sv ds xal Ttfio^eva ra

ßißXiocpvXazi '^ata%co[j^C\\6aL trjv cbvr]V kccI rbv ^EQioQiö^bv eis ^ag

ßaßiXLJiäs yQcc\cpug tag sv ZIkqösGlv ^aQ-d:xeQ 6 ßuGiXevg yiyQacplsv.

Doch scheint in diesen ygatpal eine große Ordnung nicht geherrscht

zu haben, denn in der Aristodikidesurkunde scheint der Könia; nur

durch Aristodikides selbst zu erfahren, daß die %GiQa bei Petra dem
Könige nicht mehr zur Verfügung steht, da sie dem Athenäus zediert

worden ist. Immerhin ist es wichtig genug zu erfahren, daß es in

Kleinasien schon in den Zeiten des Hellenismus ein Amt gab, welches

bis jetzt für das ptolemäische Ägypten nur vorauszusetzen war.

Genau vermessen scheint aber die %diQa ßaöLXixrj nicht gewesen zu

sein, besonders insoweit das nicht urbar gemachte Land in Betracht

kam, denn auch die Grenzen der yi] i^ydöi^og, von welcher sowohl in

der Aristodikides- wie in der Laodikeurkuude die Rede ist, werden nur

ganz allgemein angegeben (s. die Laodikeurkuude bei Wiegand, 1. 1.,

Z. 19ff. und Dittenberger, Or. 225,40ff.). Eine Einheit scheint das

Gebiet einer ica^rj dargestellt zu haben. Neu entstandene xänai wie

die ndvvov tko^yi in der Laodikeurkuude bringen in die LandVermessung

zuweilen größere Verwirrung, indem ihnen zu Liebe das Gebiet eines

Gutes, eines ioqCov, zerschnitten wird (Wiegand, 1. 1. Z. 20 ff.: i] i]^ ^av

ETidvco ndvvov xapifjg^ 6\y\v]r]Q0TQLal6^Evr] de vtco tö]v yscoQyovvtcov

jtXrjöiov e'vsxev rov d\jtot£^s0d-aL xb %coqIov^ xrni ^hv IIdv\vov tca^y'jV

VTtd^QX^'^'^^^ (3ViißaL\vsi, vöreQOV ysysvfjöd-at).

Bewirtschaftet wird das Land durch die Einwohner dieser xä^at,

welche technisch Xccol ßaöiXLXol heißen. Diese Xaol ßaöiXixol bilden

mit ihrer ganzen Substanz ein Ganzes mit der xäiir] und dem %(oqCov,

deren Grund und Boden sie beackern. Auf ihre Lage komme ich noch

zurück.

Verwaltet wird die %GiQu ßaßiXix^ von den königlichen Beamten.

Was wir darüber wissen, ist von Haussoullier^) zusammengestellt

worden und braucht hier nicht wiederholt zu werden.

Die %<x}Qa ßa0i,Xt,xrj der Seleukiden hat die Tendenz sich beständig

zu vermindern. Diese Verminderung geschieht, wie die Aristodikides-

und Laodikeurkuude sowohl, wie die Dokumente über den Streit

zwischen Mitylene und Pitana^) bezeugen, entweder durch Verkauf

oder durch Schenkung. Die Folgen dieser Schenkungen und Verkäufe

sind für das Seleukidische Reich höchst charakteristisch.

1) Milet et le Didymeion, 97flF.

2) Dittenberger, Or. 335.
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Die Stadt Pitaua (Ditten berger, Or. 3^^ 133 ff.) kaufte dem

Antiochos ein gewaltiges Stück yf] ßußiliy.i] ab. Nach diesem Erwerbe

bekam die Stadt die Tiayxri^zr/i)) xvQsCa über das Land auf ewige Dauer

(Z. 157 und bes. 141 f.). Damit schied auch das Land aus der xcoQa ßaat-

Xixi} aus und wurde zum Stadtterritorium. Privatbesitz, wohl auch auf

ewige Zeit, mit dem Rechte, das Land zu veräußern, wurden ebenfalls

die an Laodike verkauften Ländereien. Das Recht der Laodike und der-

jenigen Leute, welche von ihr das Land erwerben werden, wird als xvQccog

6X£LV bezeichnet.^) Es wird also dem Käufer das voUe Eigentum

übertragen, was auch in der Befreiung der an Laodike verkauften

Güter von jeder Zahlung an den Königsschatz zum Ausdruck kommt.

Dieselben Rechte, wie der Verkauf, begründet auch die Schenkung,

Dies zeigt schon die Wahl der Ausdrücke in der Aristodikidesurkunde:

wie in der Pitanaurkunde heißt der Akt des Königs in der Aristo-

dikidesurkunde^) und der Schenkungsurkunde von BaitoyMLxrivrj^) btcl-

%iOQslv und 6vy%coQstv, der Akt der Übertragung des Eigentums auf

den neuen Besitzer heißt in der Laodike- und der Aristodikidesurkunde

ganz, wie in den Urkunden der römischen Zeit in Ägypten, TCaQudet^Lg.

Da auf der xcoga ßuöiXixi) kein Eigentumsrecht außer dem des

Königs möglich war, daneben aber in den Gebieten der Städte Eigen-

tumsrechte anerkannt wurden, so müssen die Ländereien, welche an

Privatleute geschenkt oder verkauft werden, notwendigerweise zu einer

7tö?us geschlagen werden. In diesem Moment aber erlischt die direkte

Steuerpflicht der verkauften und verschenkten Ländereien dem Staate

gegenüber, wird aber das Recht der Stadt auf das hinzukommende

Land begründet. Deshalb interessiert auch die Fraoje über die Zu-

Weisung an eine Stadt die neuen Besitzer ganz besonders, und sie

suchen, wie der Fall des Aristodikides und der Laodike zeigt, die Er-

laubnis zu bekommen, das Land nicht an das Territorium einer be-

1) Dittenberger, Or. 225, 11— 12.

2) Dittenberger, Or. 221, 54flF.; im dritten Briefe des Antiochos wird der

Akt als iuLxwQHv und 6vy%coQsTv bezeichnet, in den zwei ersten — SiSövai.

3) Dittenberger, Or. 262, 5ff.: iv.qiQ'r\ evyxcogrid'fjvai uvrco dg unavta tbv

XQOvov, oQsv >ial fj dvva^iig rov
\
d'sov KardQXBtui tiwiir^v BairovMi['>ir}]vriv, i]VTtQO-

tSQOV löxBv ^r]^rjTQiog
| ^ri(i,TjTQiov tov Mva6{s)ov ivtovQiava xfig tisqI 'A-Jtä^{s)i uv

GUTQuntiug 6vv Totg GvvnvQOVßt Kai ««ö'rjxovfft 7t&6i narä tovg ngovTCUQxovTag

ntoiOQiaLLOvg
\
Kai 6vv Totg toü ivtCTätog hovg ysvT](iaaiv. Die Wahl der Aus-

drücke ist hier durchweg der Wahl derselben in der Aristodikides- und Laodike-

urkunde gleich. Es ist bezeichnend, daß die kwutj früher an einen hohen Beamten

verschenkt wurde, worauf ich noch unten zurückkommen werde. Charakteristisch

ist es auch, daß das geschenkte Territorium in diesem Falle anscheinend an

kein Stadtterritorium angeschlossen war.
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stimmten, sondern einer beliebigen Stadt zuschreiben zu dürfen. Diese

Erlaubnis gestattete ihnen, eine Stadt auszusuchen, "svelche die neuen

Ländereien unter den vorteilhaftesten Bedingungen in ihr Territorium

einschreiben wollte. Dadurch erklärt sich der Brief des Meleagros an

die Ilienser: Aristodikides strebte wohl danach, in der Art des Larichos

(Dittenberger, Or. 215; Inschr. v. Pr. 18)^) von der Stadt behandelt

zu werden.

Wir stehen also vor einer Erscheinung, welche wir in Ägypten

nicht beobachtet haben. Die Geschenke und Verkäufe an Privatleute

erzeugen in Asien unter den Seleukiden keine besondere Landart, wie

es die yfj sv dcoQSu war. Die Seleukiden verzichten auf das geschenkte

Land vollständig und unterwerfen es den Regeln des griechischen

Rechtes, wie es sich in den Städten ausgebildet hat, sie kreieren damit

neue städtische Besitzer und erweitern das Stadtgebiet ihres Reiches;

die Ptolemäer schaffen wirkliche Lehen, welche dem Rechte nach nur

in der Nutzung ihrer Besitzer sind und im Bereiche der yfj ßa6i,?uxii

verbleiben.

Wir dürfen aber die Zuschlagung zum Stadtterritorium keines-

we^s als regelrechte Folge eines Geschenkes seitens des Königs be-

trachten. Schon die ausdrückliche Erwähnung dieser Zuschlagung in

den beiden Urkunden des Aristodikides und der Laodike wäre wohl

in einer anderen Form geschehen, wenn sie selbstverständlich wäre.

Wir besitzen aber auch Beispiele, wo eine Zuschlagung zu einem

Stadtterritorium nicht vorgesehen wurde. So in dem oben angeführten

Fall der xcöurj BaLtoy.utxrjvr]. Dieselbe scheint zwar in der römischen

Zeit administrativ zum Territorium der Stadt Apamea zu gehören,

aber von dieser Abhängigkeit zur Zeit der Schenkung verlautet in

dem hellenistischen Teile der Urkunde kein Wort. Der Tempel — wie

wohl die meisten Tempel der einheimischen Bevölkerung (s. weiter

unten) — scheint ein TeiTitorium für sich zu bilden: der Priester wird

1) Außer der &rfXsia Gwuatog (vgl. Inschr. von Priene 4 (J. 332/331), 37)

und der Zollfreiheit wird dem Larichos (Z. 23 iF.: vTrägxtiv ds Aagi^oi axi).siccy

v.al rSi[y^ xrTjt'cby tial Tmv Gcjfiärcov offa dv v7Cccqxt]l Icv rs toig löiotg xti]iiao[i]

y.cci iv xr\i jröift) auch die Steuerfreiheit seines Viehes und seiner Sklaven in der

Stadt und auf dem Lande konzediert. Es ist wenigstens wahrscheinlich, daß

Larichos Besitzer von Königsland, welches er zu der Stadt Priene geschlagen

hatte, war. Aber in den aäyiiura die Äaol ßaailiviol zu erkennen, ist wenig wahr-

scheinlich. Die große Zahl der auf dem Prienensischen Gebiete beschäftigten

Sklaven, welche das Land beackerten, bezeugt auch die Inschrift aus Priene,

Inschr. v. Pr. 39; Dittenberger, Or., 351, Iff. : ylQiuQccd^Tig ti]v JIpi/jWcoi'] -zöliv

5roÄio[px^(;o;s]
|

[y.ai x]r?juo'[r]a c[vA^ffas itXflatoi] Ss y.a.1 cm^ara [iSiwtixo: rs xat
|

[^Tjfjojffitt a7t[ayaywv .... (gegen 155 v. Chr.). S. auch unten.
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durch den Gott selbst bestellt, die Einkünfte der geschenkten y.atirj

fließen direkt in die Tempelkasse, und die xäfirj selbst wird als selb-

ständiges Ganzes bezeichnet.

SoUten diese Ausführungen richtig sein, so wird auch der Vor-

besitzer Demetrius das Land nicht an eine Stadt angeschlossen haben,

und damit hängt auch vielleicht die Leichtigkeit zusammen, mit welcher

das Land ihm abgenommen und an den Tempel geschenkt wird: es

ist möglich, daß, solange das geschenkte Gut nicht zum Teile eines

Stadtterritoriums wurde, dasselbe rechtlich dem Könige — wie es auch

in Äo-ypten war — gehörte, und daß demnach erst der Zuschlag zu

einer Stadt ein wirkliches Eigentumsrecht — soweit ein solches in

der Praxis des griechischen Stadtrechts möglich war — für den Be-

schenkten begründete.

Ich sehe sehr gut ein, daß diese meine Ausführungen leider nur

schwach belegt sind. Doch könnte Folgendes als ein weiterer Beweis

für die Richtigkeit meiner Meinung dienen.

Lando-eschenke an verdiente Persönlichkeiten sind uns nicht nur

für Kleinasien und das Seleukidenreich bezeugt: auf einen ähnlichen

Fall im Gebiete von Babylon, welcher uns aus einem babylonischen

Dokumente bekannt ist, weisen HaussouUier (Rev. de phil. 1901, 18f.)

und C. F. Lehmann (Klio I, 299, 1) hin; noch charakteristischer sind

die Nachrichten, welche uns eine Liscbrift aus Kassandreia für das

makedonische Reich gibt (Dittenberger, SyU.^ 178; Michel, 321;

Inscr. jur. gr. II, p. 116 n. XXV A). Es schenkt hier (ÖLdoöi), ganz

wie in der Aristodikidesurkunde, Kassandros dem Perdikkas, des

Koinos Sohne, ein Landstück im Gebiete von Sinos (in Thrakien),

dann ein anderes im Gebiete von Trapezus; diese beiden Grundstücke

hat schon Koinos' Vater Polemokrates als zlrjQog {ßy.lriQ0v%ri6Ev Z. 8)

bekommen; dazu kommt ein dritter xXriQog, welchen Koinos von Phi-

lippos erhalten hat. AUe diese Grundstücke waren den Besitzern

Z. 6fi.: €ft TtatQLxolg xal avt\oig nal exyovoLg, zvqCoi g ovöi xsy.rT]6d-ca

xul
I

aXXdöösöd-cci xal ccTtodööd-at gegeben und verbleiben dem Per-

dikkas mit demselben Rechte. Ein viertes Grundstück hat Perdikkas

von Ptolemäos gekauft; Ptolemäos aber bekam dasselbe von seinem

Vater, welcher es von Alexander dem Großen als Geschenk erhalten

hatte. Dies Grundstück gibt Kassandros ebenfalls dem Perdikkas, und

zwar mit demselben Rechte i^ :i;atQixolg. Außerdem sichert er ihm

Zollfreiheit für diese Grundstücke zu, für Ausfuhr und Einfuhr zum

Gebrauche {enl Krtjösi).

Wir ersehen also aus unserer Urkunde, daß die Praxis der Land-

geschenke in dem makedonischen Herrscherhause althergebracht ist.
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Das gesclienkte Land gehört zu den Gebieten der eroberten Städte

und ist also kraft Eroberung %6Qa ßaaLlmr) geworden. Die älteren

Landanweisungen werden hXtjqov benannt, werden also als Militärlose

behandelt. Von einer Zuschlagung zu einer Stadt wird nichts gesagt.

Das Besitzrecht ist nicht volles Eigentum: der König Kassandros ge-

braucht zur Bezeichnung dieses Rechtes nicht die Ausdrücke seiner

kleinasiatischen Kollegen, sondern er sagt ausdrücklich s^ natQixots,

was im griechischen Landrecht die Bezeichnung für Erbpacht ist.^)

Zwar dürfen die Besitzer das Land vermachen, veräußern und wechseln,^

das Eigentumsrecht darauf verbleibt dem Könige. Dies erhellt dra-

stisch genug aus der Wiederholung des Geschenkes durch Kassandros:

bei dem Herrscher- und Dynastiewechsel konnte also dem Rechte

nach das Land vom neuen Könige zurückgenommen [avaXa^ßävsLv)

werden, und gewiß hat das Kassandros in bezug auf andere Halter

auch getan.

Wir stehen also hier vor derselben Praxis, wie wir sie in Ägypten

getroffen haben ^); die Praxis der Seleukiden ist sicherlich nur ein

weiterer Schritt auf dem Wege, welchen schon die makedonischen

Könige betreten haben; die Ptolemäer blieben dagegen beim Alten

und haben dies Alte nicht zugunsten der privaten Rechte, wie die

Seleukiden, sondern zugunsten ihres Obereigentumsrechtes weiter aus-

gebildet. Auch hier äußert sich also der Gegensatz der beiden

Reiche, welchen wir schon in bezug auf die Steuerverwaltung kon-

statiert haben.

Es kann sein, daß das Obereigentumsrecht der makedonischen

Könige sich auch darin äußerte, daß die geschenkten Ländereien

nicht steuerfrei waren. Doch besitzen wir darüber keine sicheren

Nachrichten.

Ob die seleukidische Praxis der Zuschlagung zu einem Stadtterri-

torium von ihnen zuerst getroffen worden ist, ist wenigstens nicht

1) Auch die Stadt vergibt zuweilen Grundstücke an ihre neuen Bürger zu

diesem Rechte s. CoUitz, Gr. Dialektinsch. 326 (angeführt von Dittenb erger

und den Herausgebern der Inscriptions juridiques grecques 1 1. 136). Die unten

anzuführenden Erbpachtkontrakte und voiiol TtalriTiKol aus Mylasa und Olymoa

bezeugen uns dieselbe Erbpacht in einer etwas anderen Gestalt.

2) Wie allgemein verbreitet diese Landschenkungen waren, beweist eine

wenig beachtete Stelle aus der Entscheidung, welche die Magneten im U. Jahrh.

V. Chr. über den Landstreit zwischen den Hieropytniern und Itaniern getroffen

haben. Hier steht in Z. 133 ff. (Dittenberger, Syll.- 929) folgende allgemeine

Äußerung: äituvtss fifv yuq
\
av~\&0(o-itov tag Y.atcc xwv totccov ^%ov6i Kvgittag J)

TtccQu TCQoyövav [TfUQaXccßövTSg avx6]vg [j) ngiäasvoi /tar'] aQyvQiov doGiv 7) öötjari,

/.gaTT]CavTsg t) nccgä tivog r&v yiQSLaa6v[av Gxovrsg.
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zweifellos. Wir besitzen eine Urkunde aus Lagina, welche uns viel-

leicht dieselbe Praxis schon für das karische Vasallenreich des Maus-

snllos bezeugt (Dittenberger, Syll.^, 160). Die Inschrift lautet:

erovis :tQa)to[v\ OLU:t:io[y] ß]a6i.XsvovTog, '/4ödv ÖQOv GutQa7cevovvog\

ido^sv KoccQsvösvöiv r\\riv atslsi[a]v r][v] edcjxev
|

[iW]au(?ö[ö]A/lo[g]

'E[x]aT6uvo[v
\
x]al KoccQ£vds\tg ylva]i.öi '0\QTr}v^ov M . . . . rji nal

To[fg
I

i^yyovoig xäv ysdQylCcov
[\
7iu\v\x\Giv ymI tav äXkoj[v

\
twv]

bvtojv avt&i :nra[vr|tav] avccyQail^aL [av tcoL
\
isqül iv A\ayC[yrii.

Es wird also hier die Atelie des Grundbesitzes einem Lysis, wohl

aus Anlaß des Regierungs- und Satrapenwechsels, nach dem Tode Ale-

xanders von der Stadt bestätigt. Daß die Atelie diesem Avöig von

Maussollos und der Stadt gegeben worden ist, läßt darauf schließen,

daß derselbe eine dem Maussollos nahe Persönlichkeit war; daß diese

Atelie seinem Grundbesitze galt, wohl darauf, daß er diesen Besitz

von Maussollos bekommen und ihn der Stadt zugeschrieben hat.

Doch sind dies reine Möglichkeiten, auf welchen ich keine Schlüsse

aufbauen möchte. In jedem Falle ist die Inschrift ein Beweis dafür,

wie alt die Einmischung der Satrapen in die innere Wirtschaft einer

Stadt ist.

Die Bedeutung der oben erläuterten Zeugnisse wird uns klar,

wenn wir eine bis jetzt nur von Ramsay richtig gewürdigte Nach-

richt damit zusammenstellen.^) Ich meine Plut. Eum., 8. Nach dem

Siege über Krateros macht Eumenes in Kslaival in Phrygien Halt:

rolg ÖS öTQatLcjtaig vitoGiöiiEvog iv tqlöIv tjusQUig tbv ^Löd-bv aito-

dcböSLV eniTtgaöuev avtotg rag xccrä rrjv y^ägav sjtavXscg y.ccl

xexQunvQyCag öa^ätcov nal ßoöxrj^dtoov ys^iovöag. 6 ös TtQiä-

^£Vog rjysaav rdy^atog r] ^svuybg OQyava Koi ^rjxaväg tov Ev^svovg

naQB%ovtog ei^ETioXiÖQy.si. aal :r^6g xbv ocpeiXöyiEvov ^löd'bv ol ötqu-

Tt&zai disve^ovTO räv äXiöxo^avav sxaötov.

Das Gebiet der großen phrygischen Hauptstadt erscheint nach

dieser Nachricht in große Güter aufgeteilt, von denen jedes mit einem

befestigten Meierhofe bzw. Festung (das spätere römische castellum)

versehen ist. Die Besitzer dieser Güter stammten natürlich aus den

großen aristokratischen Häusern Phrygiens oder gehörten zu den per-

sischen Magnaten; sie führten in ihren Burgen ein Ritterleben und

verteidigten in ihren festen Wohnungen ihren Besitz gegen fremde

Angriffe.-) Von wem das flache Land, welches sich um die Burgen

1) Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia, II, 419 ff.

2) Vgl. die Türme in den bekannten Inschriften aus Teos E. Scheffler, De

rebus Teiorum 35; E. Szanto, Die griechischen Phylen 48 (Ausgew. Abh. 271),

welche E. Meyer, Gesch. d. Alt. II, 507 als Adelsburgen, U. v. Wilamowitz,
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gruppierte, bebaut wurde, sagt unsere Nachricht nicht. Teilweise waren

es öanara, also Sklaven; ob aber damit nur wirkliche Sklaven und

nicht auch die leibeigene Bevölkerung der zu den Burgen gehörenden

Dörfer gemeint ist, ist leider mit Sicherheit nicht auszumachen. Nach

den unten anzuführenden analogen Nachrichten scheint mir das letztere

wahrscheinlicher.

Wie die eTtavXsig und retQanvQyCui ausgesehen haben, lehren uns

die von Ramsay angeführten und richtig gedeuteten Paralleltexte.

Übersehen hat er nur, daß solche Tetrapyrgien in Nordsyrien in ziem-

lich großer Zahl noch jetzt erhalten sind. Sie stammen zwar aus

viel späteren Zeiten, wiederholen aber wohl viel ältere Typen. Es

sind die in jedem syrischen Reiseberichte besonders bei Vogue und

Butler erwähnten und beschriebenen nordsyrischen Meierhöfe oder

Villen des IV. und der folgenden Jahrhunderte n. Chr., welche durch-

aus zu der Bezeichnung rsTQUTCvQyiui passen.^) Die neue Feudali-

sierung des Lebens im Osten in der späteren Kaiserzeit, von welcher

noch unten die Rede sein wird, hat den nie erstorbenen Architektur-

typus wieder ins Leben gerufen, einen Typus, welcher zeit- und

teilweise durch die aus dem griechischen Wohnhause entstandene

hellenistische Luxusvilla verdrängt wurde. Lehrreich ist es, zu sehen,

wie auch in Afrika dieselbe Entwicklung zu konstatieren ist. Die

römisch-hellenistische Villa, welche in den friedlichen Zeiten der ersten

beiden Jahrhunderte n. Chr. auf den afrikanischen Domänen vor-

herrscht, wird allmählich im Laufe des lU. und der folgenden Jahr-

hunderte zu einer richtigen befestigten Ansiedlung, zu einer syrisch-

kleinasiatischen Tetrapyrgia.^)

Kehren wir aber zu unserer Nachricht zurück. Der soziale und

wirtschaftliche Aufbau Phrygiens, für welchen — von den Städten

und Tempeln, von welchen noch unten die Rede sein wird, abgesehen —
die großen Güter mit befestigten Zentren und einer Sklaven- und

Leibeigenenbevölkerung charakteristisch sind, wiederholt sich auch in

anderen Teilen Kleinasiens, Nordsyriens und Armeniens. Ich erinnere

nur an den von Rad et erläuterten Zustand Lydiens im VIII. Jahrh.

Sitz. d. Berl. Ak. 1906, 64 als Landhäuser des grundbesitzenden Adels be-

stimmt haben, vgl. A. Wilhelm, Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde,

185 (zu der Inschrift aus Stratonikeia in Karlen Le ßas, Inscriptions d'Asie

Mineure 527).

1) S. z. B. Butler, Publication of an american expedition II. Architecture

änd other arts, New York, 1904, p. 121 fig. 47, p. 177 (V. Jahrh.), 255 u. a.

2) S. Rostowzew, Die hellenistisch-römische Architekturlandschaft, Peters-

burg 1909, 95 fF. (russisch), wo die übrige Literatur.
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V. Clir.\) und an die Struktur der Königreiche Pontos, Kappadokien

und Armenien, wie sie Strabo und andere schildern, eine Struktur,

welche sich in Kappadokien und Armenien, im ersteren bis auf die

römische Kaiserzeit, im zweiten bis tief in das Mittelalter hinein ge-

halten hat.^) Überall spielen die kleineren und größeren Dynasten,

Satrapen und Naharare, welche sich öfters zu richtigen Herrschern

von größeren Gebieten entwickeln, eine entscheidende Rolle. Diese

Struktur hat sich auf den Peripherien der hellenistischen Welt unter

der Obhut der nur wenig hellenisierten Könige von Pontos, Kappa-

dokien und Armenien zäh gehalten; ein Ende bereiteten ihr erst die

römischen Kaiser und ihre republikanischen Vorgänger (s. weiter

unten); in Phrygien, Lydien und den Küstengebieten Kleinasiens haben

ihr schon die Vorläufer der hellenistischen Könige, wie z. B. die

karischen Dynasten, besonders scharf aber die hellenistischen Herrscher

selbst den Krieg erklärt. Die Nachricht über Eumenes bezeugt uns,

mit welchen Mitteln die hellenistischen Herrscher gekämpft haben.

Daß Eumenes das ganze Gebiet von Kelainai einfach verkauft, ohne

sich um die Besitzer der einzelnen %ciQta zu kümmern, bezeugt uns

so klar wie nur möglich, daß er sich als Eigentümer des Landes

— in seiner Eigenschaft als Vertreter von Alexanders Erben —
fühlt. Die ererbten Ansprüche der Besitzer des Landes werden nicht

anerkannt, und da sich dieselben gegen ihre Expropriierung wehren,

werden ihre Burgen belagert und erstürmt. An die Stelle der früheren

Besitzer treten die neuen Käufer — die Offiziere der Reichsarmee.

Dies ist aber nur ein Modus. Ebenso häufig wurden wohl die Burgen

von den hellenistischen Herrschern einfach geschleift und das Land

1) Radet, La Lydie et le monde grec au temps des Mermnades, Paris

1S93, 86flF. und Geizer, Rh. Mus., 35 (1880), 52.3flF.

2) Die Zeugnisse, welche dies für Pontos und Kappadokien berichten, s. bei

Geizer, Z. f. äg. Spr. 1875, 26; E. Meyer, Gesch. des Königreichs Pontos, 17;

Th. Reinach, Mithridate Eupator, 239, vgl. auch Cardinali, II regno di Per-

gamo 44; Stählin, Geschichte der kleinasiatischen Galater, 2. Aufl., 29f. 56f.;

Dittenberger, Or., 277. Über Armenien und Kappadokien F. Cumont, C. r.

de l'Acad., 1905, 104; Bull, de l'Acad. de Belgique, 1905, p. 216; Th. Reinach,

Rev. d. et. gr. XVIU, 159; A. Wilhelm, Beitr. zur gr. Inschriftenurkunde, 222;

für die späteren Zeiten K. Güterbock, Römisch -Armenien und die römischen

Satrapien im 4.—6. Jahrb., Königsb. 1900 (aus der Festgabe für Th. Schirmer),

besonders aber N. Adonz, Armenien in der Zeit Justinians, Petersburg 1908

(russisch), vgl. auch die von C. F. Lehmann-Haupt publizierten Inschriften,

Kl io VIII, 497 ff. und Hirschfelds Festschrift, 394 ff.; Armenien einst und jetzt

Berlin 1910, I, 489; neue Aufschlüsse darüber gibt eine vor kurzem im Russisch-

Armenien gefundene Inschrift des Königs Tiridates des Großen, welche ich

nächstens publizieren werde.
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als %cyQa ßaöiXixrj behandelt und verwaltet. Aus den leibeigenen

Kometen werden auf diesem Wege Aaot ßa<5ili}iol, richtige Königs-

bauern.

Der erste Weg, den Eumenes einschlug, führte aber nur zur Er-

setzung der alten Burgherren durch neue. An sich war es schon eine

große Änderung, aber eine Änderung rein persönlicher, nicht prinzi-

pieller Art. Prinzipiell wurde die Änderung erst dadurch, daß Hand

in Hand damit einerseits die Städtegründung in den städtelosen Ge-

bieten, andererseits die Angliederung der großen Güter an schon

existierende Städte ging. In dem Momente, wo der frühere Handelsort

und Residenz Kelainai zu einer griechischen Stadt wurde ^), in dem

Momente, wo ein yaQiov zum Stadtgebiete geschlagen wurde, trat

eine prinzipielle Änderung ein: die früheren Lehnherren wurden zu

Stadtbürgern und ihre xcogCa zu Bestandteilen eines Stadtterritoriums,

Diesen prinzipiellen Schritt haben, wie wir eben gesehen haben, die

Seleukiden auch wirklich getan, und Hand in Hand damit geht die

Verwandlung der übrigen Ländereien in eine x^qk ßaöiXixr}, worauf

prinzipiell keine Vermittler zwischen dem Könige und den Bauern

außer den Beamten und ev. Gefällspächtern geduldet wurden. Diese

Politik war die einzige Möglichkeit, im Rahmen des antiken Staates

die feudale Struktur des Lebens zu ändern und einen wirklich

modernen Staat zu schaffen. Es war eine Aufgabe, welche nur Schritt

für Schritt vollzogen werden konnte und welche im Rahmen eines

Weltstaates nicht konsequent ausgeführt werden konnte — es ist der

soziale Untergrund, auf welchem sich die Auflösung der Alexander-

monarchie in einzelne hellenistische Reiche vollzogen hat.

Die Politik der Seleukiden der x^Q^ ßaöiXixi) gegenüber besteht

also darin, daß diese x^Q^ allmählich durch Schenkungen und Ver-

käufe in die Stadtterritorien inkorporiert wird. Dasselbe bezwecken

wohl auch die neuen Städtegründungen der Seleukiden: die neuen

Städte entstehen natürlich auf der x^Q^ ßaöLhxi] und vei'wandeln

dieselbe in ein Stadtterritorium ^).

1) Die Geschichte der Stadt Kelainai-Apamea, soweit sie sich aus den

spärlichen Daten rekonstruieren läßt, hat W. Ramsay, The cities and bishoprics

of Phrygia, U, 416 ff. trefflich erläutert.

2) Diese Städtegründung der Seleukiden und später der Attaliden, auf

welche ich leider im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingehen kann, hat haupt-

sächlich zwei Wege eingeschlagen. Einerseits entstehen richtige Militärkolonien,

meistens (vielleicht ausschließlich) im Anschlüsse an früher existierende größere

und kleinere Ansiedlungen der vorhellenistischen Zeit; andererseits bekommen

einige aufblühende einheimische Ansiedlungen, welche allmählich äußerlich und

innerlich, teilweise durch Übersiedelung griechischer Elemente hellenisiert werden,
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Ahnlichen Erscheinungen begegnen wir auch in der Politik der

Seleukiden ihren Soldaten gegenüber. Obwohl unsere Nachrichten

darüber sehr spärhch sind, sehen wir doch, daß die Soldaten

öfters mit Land belehnt werden. Die Bedingungen dieser Be-

lehnungen sind uns nur mangelhaft bekannt, aber die berühmte

! Inschrift mit dem Bündnisvertrage zwischen Magnesia und Smp*na,

besonders ihr letzter Teil (Dittenberger, Or. 229 Kap. III), erlaubt

uns, einige Schlüsse darüber zu ziehen. Wir sehen, daß das Land

aus der x^Q^ ßaöiXioirj gegeben wird {xcoqlov ist dafür technisch),

für diese Verleihung wird das uns schon bekannte Wort ^tclx^qslv

gebraucht (Z. 100: xal rovg rs zXr]Qovg avr&v rovg ovo ov xs 6 dsbg

xal GcarijQ 'AvtCo%og e7C£X(OQrj6sv avtolg aal 7C£qI o[y]\ ^Aks^avÖQog

y£yodq)r]X£v sivai avrotg aÖ£xaT£vtovg), und die verliehenen xAiJpot

bleiben frei von der d£xciri].^) Seleukos IL hat auch gar nichts

dagegen, daß diese Ländereien gänzlich aus der %G)oa ßaöiXixri ver-

schwinden, indem sie auf Grund eines Vertrages zum Territorium der

Stadt Smyrna zugeschlagen werden {nQoßoQCöaC).^)

ein wirkliclies, hellenisch geartetes Stadtrecht. Über die erstere Art der Städte-

gründung ist viel geschrieben worden. Leider aber hat man sich meistens mit

der Konstatiening der Tatsache der Koloniegründung begnügt, nur Ramsay
hat in einigen Fällen versucht, der inneren Struktur dieser Kolonien, den Ver-

hältnissen zvrischen den alten Ansiedlern und den neuen Kolonisten nachzugehen

(s. in seinen Cities and bishoprics, besonders die Abschnitte über Laodicea und

Eumeneia, vgl. die allgemeinen Bemerkungen I, 9 ff. auch 242, 259 und passim).

Auch in der Konstatierung ist man zu "weit gegangen, s. gegenüber den un-

sicheren Nachweisen von Schuchhardt, Ath. Mitt. XIII, IfiF., Radet, De coloniis

Macedonum eis Taurum deductis, Paris 1892 und Schulten, Hermes XXXII, 523 ff.

die einschränkenden Bemerkungen von E. Meyer Hermes, 33, 643ff. und die

vorsichtigen Zusammenstellungen von G. Cardinali, II regno di Pergamo, lOOff.

Die Arbeit A. J. Reinachs in der Revue archeol. 1908—1909: Les mercenaires

et les colonies militaires de Pergame behandelt vorläufig nur die Zusammensetzung

und Organisation der pergamenischen Armee. Dagegen steckt die zweite Art

der Städteentwicklung fast vollständig im Dunkel. Interessant für das Boden-

recht dieser entstehenden Städte ist die Inschrift Sterret, Wolfe Exped., 548;

G. Hirschfeld, G. g. A., 1880, 590ff. Es ist ein Ehrendekret, welches vielleicht

in die Zeit der Entstehung der Stadt Apollonia reicht, aufgestellt niatKcag [^Jvf j
v.ev

v,a\ iL{iy)alo\(fQo6vvrig einem königlichen Beamten zu Ehren, welcher nach Ge-

heiß eines ungenannten Königs den Spruch gefäUt und ausgeführt hat, wonach

einige Grundstücke den TviißgiaSsTg aberkannt und Apollonia zuerkannt wurden.

1) Dieselbe Verwandtschaft der makedonischen militärischen KXf]Qoi mit der

y^ iv S(OQ£ä haben wir oben konstatiert.

2) Anders verfährt schon Antiochos III.^ wenn wir Flav. Jos. XH, 34 (148 ff.)

glauben können. Die 2000 in Lydien und Phrygien angesiedelten Juden bekommen
eine Atelie nur für zehn Jahre; später müssen sie wohl die üblichen Steuern

bezahlen. Daneben scheint es, daß die Atelie ihnen hauptsächlich deshalb ge-

Eostowzew: Geaclüclite des röm. Kolonates. 17
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Kehren wir aber zur yrj ßa6LXLxrj zurück. Die oben mehrfach

schon berührten Urkunden der Laodike und des Aristodikides be-

zeugen, daß die hier gemeinten Strecken der xcoQa ßaCiliyJ] von den

in Komen wohnenden Xaol ßccöihicol bewirtschaftet wurden. Diese Xaol

ßuöiUzol werden durchaus als Leibeigene behandelt: denn in der

Laodikeurkunde wird es ausdrücklich gesagt, daß sie persönlich mit

der ganzen Familie und ihrer ganzen Habe mit dem Gute ein wirt-

schaftliches Ganzes bilden und die (p6Q0i des Gutes aufzutreiben

haben. ^) Die Bewegungsfreiheit ist ihnen allerdings nicht entzogen,

sie können auch fort sein von ihrer xco^t]^), aber rechtlich gehören

sie zu derselben und, was sie hier besitzen, gehört ihnen nicht. Es

scheint hier also dasselbe Prinzip zu walten, welches wir auch in

Ägypten konstatiert haben — die Lehre von der idCa.^)

Für die soziale Stellung der kaol ßaöihxol ist weiter die von

Beloch zuerst betonte Tatsache von Bedeutung, daß für sie von den

Königen eigene Richter bestellt wurden; diese Auffassung legt wenig-

stens der Wortlaut der bei Athenäus aus Demetrios von Skepsis an-

geführten Stelle (XV 697 D): dixaötrjg ßaöiXixüv täv tisqI trjv AloXCda

währt wird, weil sie in ein anderes Land wandern und daselbst höhere Kulturen

einzuführen haben 151—153: öxav d' avxovg äycLyrig sig rovg 7tQO£iQr}(i^vovs rönovs

sl'g t' oltioöoiilag olv-iäv ccvrolg dwaiig xönov ixdaTa xai %ä)Qav sig yswQyiav v.ccl

cpvrsiccv uLLTteXav, huI ariXstg zwv ix rrjg yfjg Y.aQ7t&v av^asig iitl Hxri (Jf'xa.

Wir stehen also vor einer Art Emphyteusis. Zu bemerken ist aber, daß wir es

nicht mit einer Landschenkung an Soldaten zu tun haben.

1) Z. 17flF. : 7t£Tt\fid\A(xyiSV AuoSUt] Udvvov xcb/irjf kuI xj]v Büqiv kuI xrjv

7tQoaov\eav ^Sqkv xy -aco^j] (23) nal si xivBg stg xrjv j^(ä[Qa\v xavxriv

ifi\7iL]\7fT0V6i.v xÖTioi Y,ul xovg VTCccQXOVXug avxo[tg X]aov[g 7ta]\voiKiovg avv xolg

vTtccQ^ovaiv nüciv v,at 6vv rai^ [roö i\\växov v.ccl n£vxr\v.oGxov ixovg nQOßoSoig

aQ\yv^
I

qIov xocXdvxcov XQiÜKOVxa.

2) S. die Fortsetzung der oben ausgeschriebenen Stelle, Z. 27: ofioicas Sh

Kai £1 xivsg ^|[x] t^s xwjxtjs xavxr]g ii£xrilr]7.v&ciaLv stg aXXovg xoTiovg.

3) Es ist interessant, zu sehen, in welcher Weise die Lehre von der iäia

bei der Teilung des Gebietes einer y.wtij] gehandhabt wird. Aristodikides soll

z. B. Land im Gebiete Petras bekommen, wohl mit den dasselbe beackernden

laoi. Da das ihm geschenkte Territorium vom Territorium Petras abgetrennt

und Stadtterritorium wird, so sollen demgemäß auch die Iccol dieser Ländereien,

welche in Petra wohnen, natürlich nicht mehr in Petra bleiben, sondern ihren

Wohnsitz auf dem Lande nehmen. Da aber das Verbleiben außerhalb dem
wohl befestigten Petra gefährlich ist, so erwirkt Antiochos bei der Schenkung

den Xaol die Erlaubnis, in Petra bleiben zu dürfen. La Petra werden also

die betreffenden Xaol, um sich nach ägyptischer Weise auszudrücken, ini^svoi.

S. Dittenberger, Or., 221, 46flF. : ol 8s §aaü.iv.ol Xaol ol ix xov x6\7tov, iv a>i

iaxiv 17 UexQa, iapL ßovXavxai ohslv iv xfji IHxqui, ccatpaXsiug bveks avvxEtäxccusi^

'Agiaxo
\

^xo^SfAldjit iäv avxovg oiKttv,



Aaol ßaadi'Kol in der hellenistischen Zeit. 259

(Belüch, Griech. Geschichte III, 1; Cardinali, II regno di Pergamo,

186, 4) nahe, denn ßu6iXixcbv als gen. plur. von ßaöLhxä aufzufassen,

ist weniger wahrscheinlich. Diese besonderen dtxaötal bringen uns

vor allem die ägyptischen kuo'KQLtai ins Gedächtnis; diese letzteren

spielten aber in Ägypten eine viel wichtigere Rolle als diese dixccötccl

in Kleinasien; noch mehr aber erinnern diese dixa6xal an die im

I. Kap. beleuchtete Ausnahmestellung der ßadikiHol yscogyol Ägyptens

in bezug auf die Gerichtsbarkeit. Zu notieren ist es, daß die Trennung

der richterlichen von der administrativen Gewalt in Kleinasien ein

weiteres Entwicklungsstadium bezeugt als dasjenige, zu welchem das

ptolemäische iigypten gelangt ist; wenigstens scheint es, daß dadurch

den A«ot ßaöihxol ein effektiverer Gerichtsschutz zuteil wurde als in

Ägypten.

Sei dem aber wie ihm wolle, die Summe der angeführten Nach-

richten bezeugt uns, daß die Aaot ßaGiXiJtol eine eigene Bevölkerungs-

klasse Kleinasieus waren, welche als solche auch in der Gesetzgebunff

hervortrat. Wir stehen also hier vor einem ähnlichen Prozesse wie

in Ägypten: die übernommenen Zustände werden von den hellenis-

tischen Königen keineswegs abgeschafft, im Gegenteil, sie werden

durch eine wohl durchdachte Gesetzgebung reguliert und in feste Nor-

men gebracht. Eine weitere Frage ist die, was mit den Xaol ßaöth-

xol geschah, welche, wie im Falle der Laodike, mit den betreffenden

Grundstücken Bestandteile einer Stadt wurden.^)

Eine direkte Antwort auf diese Frage läßt sich vorläufig nicht

geben, einige Vermutungen dürfen wir aber doch wagen.

Abhängige Bevölkerungsklassen, welche, teilweise infolge einer

Eroberung, als Hörige das Gebiet oder Teile des Gebietes einer Stadt

zu beackern hatten, waren den Griechen im Mutterlande und in den

Kolonien ganz geläufig (s. die Zusammenstellung der Zeugnisse und

der Literatur bei K. J. Neumann, Hist. Z. 1906 B. 60, 27ff.). Auch

in Kleinasien scheinen sie sich eingebürgert zu haben, wie es die Bei-

spiele von Byzantion, Kyzikos und des pontischen Herakleia bezeugen

(Neumann, 30). Die Formen dieser Hörigkeit waren wohl je nach

den Verhältnissen und der geschichtlichen Entwicklung verschieden;

verallgemeinern dürfen wir hier gar nichts.

So scheint, wenigstens in der hellenistischen Zeit, die Abhängigkeit

der einheimischen Bevölkerung von den zugewanderten Griechen im

Gebiete der ionischen Städte weniger ausgeprägt gewesen zu sein, als

1) Über die soziale Lage der Xaol vgl. die knappen zusammenfassenden

Worte M. Webers, Handw. der Staatw. Art. Agrargeschichte S. 128 (S. A.).

17*
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z. B. in Herakleia, gefehlt hat sie auch hier nicht. Denn es sind z. B.,

wie auch Hiller von Gaertringen meint/) die TIföterg des prienensi-

schen Gebietes (Inschr. v. Pr. 3, 15, vgl. 17) nicht anders zu verstehen:

das Verbot, welches an Megabyzos ergeht, Ländereien in ihrem Ge-

biete zu kaufen (Inschr. v. Pr. 3), und die Hilfe, welche sie den Magneten

gegen Priene geleistet haben (ibid. 14, 15, 16), lassen sich auf andere

Weise nicht erklären. Daß sie einheimische Bewohner des städtischen

Gebietes waren, läßt sich nach der Analogie von Kyzikos, Herakleia und

Zeleia (Dittenberger, Syll.^ 154) vermuten.

Das Verhältnis dieser einheimischen Bevölkerung zu den Bürgern

der griechischen Städte und zu dem von ihnen beackerten Boden

wird wohl je nach den Städten verschieden gewesen sein. In den

uns bekannten Fällen sind es teilweise Leibeigene nach der Art des

Mutterlandes, etwa wie die spartanischen Heiloten, teilweise nur steuer-

pflichtige Besitzer der von ihnen seit alters her beackerten Grund-

stücke. So heißt es in den Inschr. von Pr. 3, in einem Ehrendekret

Z. 12ff.: yrjg de eyxtrj6LV aiQi taXccvrcov :t[svT£^
|
ajtsxovGrjg räv öqov

xav TfQos T[i]\v'Ecps6Crj[v [irj e^XdöGovL ötadCav dexa xäv 8s xtrjfidtcov

cov \ol T[b\ 8iBlg xextr^vtai ^ij slvai avta 'xr\ji]\6a6Q'aL.'^) Die Lage

der Phryger, welche im Gebiete von Zeleia wohnten, wird in der zur

Zeit Alexanders gesetzten Inschrift Dittenberger, SyU.^154 folgender-

maßen bestimmt Z. 3 f.: dvEVQETä\ß\\rG)v laQicov räv örj^^oöCcov o6a ^i]

ol ^^Qvysg axovrsg cpÖQov stsIeov. Der Boden ist also danach Staats-

boden, welcher aber in, wohl erblichem, Besitze der Einheimischen ist.

Diese einheimischen Besitzer sind der Stadt zinspflichtig. Es sind

also ganz dieselben Verhältnisse wie diejenigen, welche die Lage der

Xaol ßaßilixol charakterisieren: statt des Königs erscheint nur die

Stadt als der Eigentümer des Grund und Bodens.^)

1) Inschriften von Priene Einleitung S. XIII; er nennt sie: „die zumeist

"barbarischen Einwohner der Mäanderebene und der eigenen Dörfer."

2) Vgl. Inschr. v. Pr. 16, 9— 10; leider ist die Ergänzung dieser fragmen-

tierten Zeilen fraglich. Hicks ergänzt: i\Ttl \ tö ayLSivov ttjv ;ja)eai/ tavzriv]

TKXTaeKSvä^stv nsSi£va[iv
\
xarotxoüeiv uvttjv viiisG&ai, i]SmK(X(isv.

3) Es scheint, daß diese Einheimischen die übliche öbküttj bezahlt haben,

8. Dio Chrys. ad Nicomedienses (or. XXXVIII), 26: ijiisig ih ccv ccTtoXdßa^sv

TÖ TtQcorsiov aiiax^l nagccSavTcov avrb rätv Niiiccmv, Ttorsgcc XTiip6(is9a rovg cpögovs

ovg vvv iKSivoi X(x^ßävov6t,v; . . . . tj äsKocras ^ras^ naqu räv Bl&vvwv itisivoig

äXatxov 7tccQi^o(isv. Ein Zeugnis zugleich für die Ständigkeit der Verhältnisse

und ihr Fortdauern bis in die römischen Zeiten. Die ziemlich günstige Lage der

steuerpflichtigen einheimischen Bevölkerung in Kleinasien, verglichen mit der Lage

z. B. der spartanischen Heiloten, kann ebensogut aus den Eigentümlichkeiten der

Besiedelung Kleinasiens durch die Griechen, wie auch als Produkt einer Ent-

wicklung erklärt werden. Es ist bekannt, daß im Laufe des Hellenismus die
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Daneben aber sehen wir dieselben Phryger als Leibeigene privater

Personen. Besonders charakteristisch ist es, daß sie mit dem Grund-

stücke zusammen von der Stadt als Ehrengabe verliehen werden, was

ihre Stellung als Leibeigene der Stadt besonders stark unterstreicht. Dies

ergibt die zuerst von A.Wilhelm richtig gewürdigte Insckrift aus Zeleia

Ath. Mitt. IX, 58 = Gr. D. J. 5533 e (Wiener Eranos zur 50. Vers. d. Phil.

und Schulmänner in Graz 1909, 132). Sie lautet: KXsdvÖQai Tlag-

Lisvovtos svQyixrii yevo^avcoi, T>jg TCÖXeag dovvac i^^lxXtjqiov öaöeCrjg,

x/.fjQov iv tau nsdicjt, oixCrjv, ici]7tov, Ksga^ov ä^(poQBcov ixccröv,

Xicov ccvxoi'AOV^ areXeiav ayoQaicov xeIbcov xal TtQoeÖQcrjv^ ccvTüt '/mI

ry,yövotg, xal 6xi(pavov %Qv6eov. Wilhelm bemerkt dazu trefflich:

..Xach Gramer, Anecd. I, 265, beigebracht von F. Bechtel, hat Heka-

raios den Herakles als Iscog des Eurystheus bezeichnet. Ascog uvxoixog

ist der Leibeigene samt dem Hause, vermutlich auf dem xXffQog ev

Tcoi TtedCcoL (vgl. die oben angeführten Inschriften von Priene) ansässig;

ebenso gehen die Aaot auf der Domäne bei Kyzikos tcuvoCxiol 6vv xotg

vTitcQyovöi avxolg Ttäöiv in den Besitz der Laodike über." Doch

werden Avohl auch im FaUe solcher Überweisung an einzelne Kleroi-

inhaber die laol nur die üblichen Zinse' an dieselben gezahlt haben,

wie die oben angeführten Worte der Inschrift Dittenberger, Syll.^

154 zeigen.

Diese Einheimischen sind es wohl, welche öfters in Kleinasien

als eine besondere, minder berechtigte Bevölkerungsklasse der städtischen

Territorien, als xuxoixovvxeg oder naQOixovvrsg, in den Urkunden be-

zeichnet werden. Die Nachrichten über diese Bevölkerungsklasse sind

Heilotie in Sparta im Absterbeiü begriffen ist (Neumann a. a. 0. 78), ebenso scheint

in Heraklea die richtige Leibeigenschaft der Maryandiner später sich in die Lage

einer einfach zinspflichtigen Bevölkerung {dcoQoqioQot. s. die Zeugnisse bei Neu-
mann a. a. 0. 74) umgewandelt zu haben, vgl. unten S. 263, 1 über die thra-

kischen Kometen bei Kyzikos. Ähnlich ist wahrscheinlich auch die Lage

der yeagyol in Kyrene s. Jos^hus Ant. Jud XIV, 115: TsvtaQsg {(pvXai)
|
S' riGav

iv ty iioXii xöov KvQrjvuLCüv r] rs xwv noXtrwv kuI t] t&v ysagyätv rgirri 8'
f] t&v

liSToizcov xal TSTÜQtri 7} Tüäv 'loväaicov. Die yscoQyol sind also keine Bürger,

stehen aber in der Aufzählung vor den Metöken und Juden. Mit den Zuständen

in Nikomedia sind die bekannten Stellen, welche das Vorhandensein von leib-

eigenen bithyniachen Xaol bei den Byzantiern bezeugen (Polyb. IV, 52, 7; Phy-

larchos bei Athen. VI, •271b = FH&. I, 336), zu vergleichen; besonders charak-

teristisch ist der Name laoi, welchen Polybius gebraucht, vgl. Chyliüski im

Zuxnal Ministerstva Narodnago Prosviescenia 1903, lOSflf. (Wilhelm 1.1. über-

sieht sowohl den Aufsatz von Chyliüski wie den von Neumann, wenn er davon

spricht, daß die Polybiosstelle unbeachtet geblieben ist); vgl. auch Lebas-
Waddington, 1178 (Hadrianopolis in Bithynien), wo neben den ivus-iiginivot

zweimal oi ttjv uygoiyilciv xutoixovvteg oder TtagoiKovvtsg genannt werden.
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zuletzt, kritisch gesichtet, durch Cardinali zusammengestellt worden

(Note di terminologia epigraphica, Rend. d. r. Acc. d. Lincei XVII, 1

(1908), 192, 194 und 196).^) Mit den Xaol ßaöiUnol zusammen bilden

diese xütolxol und TtdgoLxoi die sog. s&vi] Kleinasiens, welche neben den

griechischen %6XEig öfters genannt werden, wo es darauf ankommt, die

ganze Bevölkerung Kleinasiens kurz zusammenzufassen (s. z. B. Ditten-

b erger Syll.^ 347 (48 v. Chr.): 'Eg^söCav tj ßovXt) zal 6 drjfios aal ai

äXXai 'EXXrjVLXUi]
j
tcöXsl^ al av xT]i ^AöCai iia\r\o\iKov6ai\

\
xal xa

Diese xdtOLTcoi oder xaroLXovvTsg wohnen in Dörfern (besonders

charakteristisch dafür ist die Inschrift Ath. Mitt. 1878 (HI), 57—
Kaiserzeit: xaraXeCTtG) T[f; rüv TsiJQrjvcöv xatoixia XQfi[6iv vo]}ifig y.ccl

%aQ7c\^s]Cag ocyQo[y naXov^^evov [i'va ol xcoJ/xijTat iQavrai Tioi

%aiQ7tG)v]xai avta), haben wenigstens in der späteren Zeit eine Art

Selbstverwaltung (sie haben, wie die oben angeführte Inschrift zeigt,

sogar das Recht, Land als Gesamtheit zu besitzen)^) und sind wohl

der Stadt zinspflichtig.

Ich kann auf die Lage dieser städtischen xdxoLxoi und tvccqolxol

hier nicht näher eingehen (es scheint, daß die letzte epigraphische

Reise in Lydien, welche für das Wiener Corpus unternommen worden

ist, neues wichtiges Material für diese Frage zusammengebracht hat,

s. V. Premerstein, Klio IX, 137), wie lockend auch so ein Unter-

nehmen sein könnte. Wichtig ist es für mich vor allem, daß diese

jidtoLicoi so auffallend ähnlich unseren ßccöiXixol yscaQyol sind.

Es könnte also sein, daß auch die Xaol ßaöiXixol der früheren

königlichen yßQCi, in den Fällen, wo sie samt dem Gute und ihrer

xcj([at; zum Stadtterritorim geschlagen wurden, im Verhältnisse zur

1) Es geschieht z. B. in Priene nach dem III. Jahrh. der Pediäer keine Er-

wähnung mehr, wo aber in den späteren Inschriften die ganze Bevölkerung des

prienensischen Gebietes zusammengefaßt werden soll, heißt es: oi TtoUzcci v.ccl ol

xaroixotivrfg t^v ts nöXiv v.al tj]v ^wquv, s. z. B. Inschr. t. Pr. 104, 17 und öfters;

für TtccQoiKOi und Ttctroixoi. in Priene s. Inschr. v. Pr. Index IV, 2 S. 244.

2) S. darüber Brandis in P. W. R. E. II, 2, 1556f. Seiner Auffassung der

i&vri kann ich aber nicht zustimmen; Droysen, G. d. Hell. III, 1, 31 hat hier

m. E. das Richtige gesehen.

3) Vgl. auch Dittenberger, Ur. 488, wo in einer kwiit] des Gebietes von

Philadelphia Volksversammlung und Gerusie bezeugt sind. Dieselben fassen den

Beschluß: disUa^ccL zov vTt[dQx]ovTtx avroig Scygbv iv rolg iSloig OQOtg [tojtcco

xm Uyoiiiv(p 'Ayä&covog ^d[vd]Qaig, vgl. Buresch, Aus Lydien 2ff.; Chapot,

La province romaine d'Asie, Paris 1904, 98 if. bes. die frühhellenistische Inschrift

BGH. X, 486f. Mit den kyd&mvog nävSQai. ist der mysische Grenzstein Lebas-

Waddington 1095: oqol MocvSQäv xai ravvarrjvov zu vergleichen. Die Bezeich-

nung erinnert an die Mappalia Siga Afrikas.

I
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Stadt zu xaroixovvtsg, zu einer iu einer acbar} wohnenden bürgerlichen

Landbevölkerung wurden. Ihre wirtschaftliche Abhängigkeit Ton dem

Grundherrn wurde dadurch natürlich gar nicht geändert, besonders

wenn auch im Gebiete einer Stadt für die nichtbürgerliche Land-

Ijevölkerung die Lehre von der iöia galt. Doch auf weitere Ver-

mutungen will ich mich nicht einlassen. Eines noch möchte ich aber

hinzufügen.

Nach der Analogie der xö^ttat und xaror/Jca eines Stadtgebietes

zu urteilen, wäre es vielleicht möglich, auch für die xö^at der x^9^
ßciöLlixij eine gewisse Selbstverwaltung vorauszusetzen, wie wir sie

später in den a&iiai der kleinasiatischen Güter der römischen Kaiser

treffen. Es scheint überhaupt, daß in dieser Zeit sich eine selbständige

Komenverfassung neben der Stadtverfassung ausgebildet hat: in voller

Entwicklung treffen wir dieselbe in den städtearmen Gebieten Thrakiens

und Syriens. Li diesen Ländern hatte sich die Komenverfassung, wohl

auf dem Grunde einer Gensverfassung, aber doch theoretisch im Be-

reiche der i^Qa ßaöLXr/.r]^ entwickelt.^) Doch diese thrakischen und

syrischen Zustände bedürfen weiterer Untersuchung, in welche ich

mich hier nicht einlassen darf.

Wie ist nun die wirtschaftliche Lage der Xaol ßaötXixol zu beurteilen?

Daß die Xaol alteingesessene, erblich auf dem Gute bleibende und eine

und dieselbe Parzelle bearbeitende Bauern sind, ist auch ohne direkte

Nachrichten darüber klar. Wie hoch aber ihre Besteuerung war, läßt

sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Die Laodikeurkunde redet von

30 Talenten Silber als den nQÖGodot des Gutes, dagegen spricht die Sy-

noikismosurkunde des Antigonos von größeren Naturalbeständen, welche

die %cÖQa (poQoloyov^svri ergab. Auch Ps. Aristoteles bezeugt uns eine

Naturalabgabe, die öszariq, und dieselbe Quote für die Benutzung des

Königsackers nennt die pergamenische Urkunde des Bündnisses zwischen

Smyrna und Magnesia. Es scheint danach, daß es meistens Natural-

1) Besonders charakteristisch für die thrakischen Zustände auf dem Gebiete

Kleinasiens und die Schicksale der thrakischen Bauern Kleinasiens ist die vor

kurzem von Hasluck publizierte Inschrift aus dem Gebiete von Kyzikos (Journ.

of hell. St. 1904, 21). Es ist eine Weihung an den Zeus Chalazios Sozon. Die

Inschrift lautet: ©ßaxioxfOftTjrat xä d'sä rrjv GxriXXT\v -Ka&iiQo^oav iinsQ svtiaQTtiug

Kai ccßXußiccg rcöv Kagn&v xal vTtSQ vyisiag kuI Gcoxr\Qictg x&v ysoKxsixmv y.al x&v

evvfQ'^Ofiivcov inl xbv d'sbv aal kocxol'uovvxcov GgaKiav xw.utjv. MsiSiag 2xQdxavog

rä ^£c5 xat xo[ig Kco]^i]xccig xxX. Zu den ysoKvnxca vgl. GlGr. 3695 b. Die xco^tj

gehört wohl zum Gebiete der Stadt Kyzikos, und doch scheinen die xüOfi^Tai, wie

in Priene und anderswo, ysoTixstrai zu sein (denn in den ysokxstxoci, die Land-

besitzer von Kyzikos zu erkennen, verbietet meiner Ansicht nach der Wortlaut

der Inschrift: es sind wohl die ©paxioxcofi^rat selbst).
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abgaben warec, welche die Xaol ßaöiXLxol leisteten, und es ist wenig-

stens wahrscheinlich, daß sie öfters als eine daxdtrj der Produktion

berechnet wurden. Sollten weitere Nachrichten diese Vermutungen be-

stätigen, so hätten wir ein weiteres wichtiges Zeugnis über die recht

milde Behandlung der Xaol durch die seleukidischen Könige. Man
möchte sogar meinen, daß dadurch eine Annäherung der Xaol an die

übrige Bevölkerung vollzogen wurde, welche die Lage der Accoi in

wirtschaftlicher Hinsicht vielleicht vorteilhafter machte als die Lage

ihrer Brüder in den Städtegebieten. Die milde Besteuerung macht es

vielleicht auch verständlich, weshalb die Könige in bezug auf die x^Q^^^

ßuöihx^ so freigebig sind: der Verlust einer so niedrig berechneten

Steuer wurde leicht durch die entsprechende Steigerung der cpÖQOi

einer Stadt, welche dadurch vergrößert wurden, kompensiert. Auch

eine Verwandlung einer xcofirj in eine Stadt brachte mit sich nur die

Verwandlung der Naturalsteuer in eine Geldleistung seitens der neuen

Stadt. Doch bleibt auch dies, wie das meiste in diesem dunklen Ge-

biete, vorläufig nur eine, dazu eine unsichere Vermutung.^)

Eine weitere, auch mit Sicherheit nicht zu entscheidende Frage

1) Ich mache hier noch einmal auf die von Köhler so meisterhaft erklärte

Urkunde, welche vom Synoikismos der beiden Städte Teos und Lebedos handelt, auf-

merksam, Dittenberger, SylL* 177 = Michel 34; Köhler Sitzb. d. B. Ak., 1898,

18 vgl. Kaerst, Gesch. des hell. Zeitalters II, 1, 360. Die Maßregel des Antigonos

in bezug auf die Versorgung der Städte mit überseeischem Getreide (vgl. Francotte
Melanges Nicole, 135 ff.) erklärt sich hauptsächlich aus dem Bestreben, für das

Korn der ^^qu ipoQoXoyovii^vri ein nahes und sicheres Absatzgebiet zu finden.

Man sieht, wie unbequem die großen Massen von Getreide für eine geordnete

Finanzverwaltung waren; sie waren zwar ein großes Machtmittel, besonders den

immer kornbedürftigen griechischen Städten gegenüber, aber sie erforderten Für-

sorge und machten die Regierung zu einem Großhändler, was für sie nicht immer

bequem war. Viel handlicher waren die Geldbeiträge der Städte. Interessant

ist es, die Politik der Ptolemäer in dieser Hinsicht zu verfolgen (s. P. W. RE.

mein Art. Frumentum p. 8/SA.). Es entspricht ganz der Tendenz der gekrön-

ten Getreidehändler, wenn sie den von ihnen abhängigen Städten die Korn-

zufuhr aus anderen Gebieten als Ägypten nur ausnahmsweise erlauben. Zu

den in dem oben angeführten meinen Artikel zusammengestellten Nachrichten

füge man noch die bekannte samothrakische Inschrift (Ditt., Syll.- 221) aus der

Zeit des ersten Euergetes hinzu; hier bitten die Samothraker den Hippomedon,

er solle für sie ei-wirken, daß der König und die Königin Z. 24 ff.: nal c[irov

Bio^ceya)yrj[v^ y.ul at^Xsiav 6ov[vai ttJi] «[öJZs/ [ix] XsQQOvrjaov kuI äXXo&sv o^^sv

avTät sixaiQov (p[uLvs]Tat s[l]vai. Man sieht, daß die Ptolemäer nur ungern

die Einführung des Getreides aus anderen Orten als Ägypten überhaupt erlaub-

ten, und wenn schon, dann mit der Verj5flichtung, Steuern dafür zu bezahlen.

Für den Kornreichtum der ersten Gebieter Asiens sind die Nachrichten über

ihre Korngeschenke besonders charakteristisch, s. z. B. Polyb. II, 89, U (20 Myria-

den) und öfters.
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ist die folgende: darf man annehmeu, daß alle Bearbeiter der xcöga

liaöLhzTj kaol ßaöilL'/.ol waren, haben sich auf derselben keine anderen

Besitzverhältnisse entwickelt, spielten auf derselben die griechischen

Formen der richtigen Zeitpacht mit beiderseitiger Verpflichtung, der

Erbpacht und der Emphyteusis keine Rolle? Auch hier haben wir

keine direkten Nachrichten. Die Untersuchung der ägyptischen Ver-

hältnisse hat uns gezeigt, daß die richtige Zeitpacht, die Erbpacht

und die Emphyteusis die üblichen Mittel waren, wodurch das minder

bequeme Land für Staatszwecke ausgenutzt wurde. Es ist höchst un-

wahrscheinlich, daß die Seleukiden die großen Strecken des ihnen

gehörenden Bodens vor dem Eindringen der griechischen Nutzungs-

formen bewußt geschützt haben; es ist nicht denkbar, daß der Ver-

kauf und die Verschenkung mit Zuschlagen an ein Stadtterritorium

neben der Bearbeitung durch die kaol ßaötXiy.ol die einzigen Formen

waren, um der Privatinitiative einen Zutritt zu der läga ßaötXLxrj zu

o-eben. Der Zufall hat uns aber keine Nachrichten über diese anderen

Modi der Ausnutzung überliefert.

Einen Wink, aber auch nicht mehr, gibt uns vielleicht die schon

mehrfach angeführte Inschrift der Pitanäer und Mytilenäer. Wo hier die

Pitanäer über die Beui'kundung ihres Landkaufes von Antiochos sprechen,

führen sie unter anderem folgendes an, Z. 137: x[a]l ojg rj Jiayxtrjxixt}

tI^IJS x[(^Q^S xvQEJCu y.al ötu r&v eyyQd(pG)[v stiI r^g diojvo^fig a[v]|Torg

r.TÖ täv xgarovvrav 7taQSX£[xcoQrjro. Es scheint hier außer der jcuy-

y.rrjTixi] xvqeCu noch eine schriftliche 7iaQu%K)Qri6is seitens der (früheren)

Besitzer des Landes, welche bei der diavotiij des Landes, wohl der

Abgrenzung desselben nach dem Verkaufe, geschah, erwähnt zu werden.

Die iTtLXQarovvreg als ?mol zu deuten ist unmöglich, sie mit dem Könige

gleichzustellen noch weniger denkbar, es bleibt nur übrig, an die Vor-

besitzer des Landes zu denken, welche ihr Recht in irgendeiner Weise

von dem Könige erworben haben.

Wie kann man sich nun diesen Übergang der königlichen Domänen

m die Händen der Privatbesitzer und Privatinhaber vorstellen?

Es ist bekannt, daß der crriechische Staat der vorheUenistischen

und die griechische Stadt der hellenistischen Epoche neben dem Privat-

besitze, welcher die Grundlage ihrer ökonomischen Existenz darstellte

und durch die eiöcpogal dem Staate dienstbar gemacht wurde, seine Wirt-

schaft auf der Ausnutzung der yr] örnioöCu — des Staatslandes basierte.

Dieses Staatsland wurde teilweise von einer mehr oder weniger hörigen

Bevölkerung bewirtschaftet; die fortgeschrittenste Form dieser Hörig-

keit, welche sich am weitesten von den Überbleibseln des griechischen

Mittelalters entfernt hat, war die uns, hauptsächlich in Kleinasien, be-
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kannte Form der Bearbeitung des Staatslaudes durch die Einheimischen,

welche dem Staate einen q)ÖQog zu leisten hatten (s. oben) und eine

minderberechtigte Klasse der Bevölkerung bildeten; es waren die

städtischen XaoC, welche wohl den ßaöihxol Xaol analog zu beurteilen

und aufzufassen sind. Daneben aber existierten auch andere Formen

der Bewirtschaftung des städtischen Bodens: nicht jede Stadt hatte

eine hörige Bevölkerung zur Verfügung, und nur selten war dieselbe

zahlreich und wirtschaftlich fortgeschritten genug, um das ganze Stadt-

territorium bewirtschaften zu können; auch bildete diese hörige Masse

eine große Gefahr für den Staat: nicht umsonst fürchten sich die

Prienenser vor ihren nsSutg. Deshalb werden wohl auch die zins-

pfiichtigen einheimischen Bauern von der Stadt streng beobachtet und

ihr Wachstum an Zahl und an Reichtum eher gehemmt als gefördert.

Die meisten Stadtländereien wurden demgemäß in anderer Weise

bewirtschaftet (darunter rechne ich auch die Ländereien der Tempel und

anderer politischer und religiöser Korporationen). Soweit wir aus

dem spärlichen Materiale erschließen können, scheinen dabei in den

älteren Zeiten hauptsächlich die Formen der Zeitpacht vorgeherrscht

zu haben.-^) Dazu tritt aber schon in dem IV. Jahrh. die wohl aus

viel früherer Zeit stammende Form einer unbegrenzten oder erblichen

Pacht, welche wohl zuerst aus dem Bestreben, unkultivierte Land-

stücke zu ameliorieren, entstanden ist.^) Es ist die uns aus Ägypten

schon bekannte Form der oiUTatpvrsvGig, welche aber dort andere

Formen angenommen und zu anderen Resultaten geführt hat: es ist

bezeichnend, daß wir in Ägypten keinen richtigen Emphyteutenkontrakt

haben und daß durch den Kauf aus dem ßaöihxöv^ wenigstens seit der

römischen Zeit, ein richtiger Privatbesitz begründet wird; ich erinnere

aber daran, daß auch andere Formen der emphyteutischen Pacht, For-

men, welche an die griechische viel mehr erinnern, in Ägypten exi-

stiert haben — ich meine die Pachten von unbegrenzter Dauer mit

Kulturpflicht.

Zu dieser Form der Erbpacht mit Ameliorationspflicht gesellt sich

früh die Erbpacht auf dem kultivierten Boden. Diese Form blüht

1) S. Dareste, Haussoullier, Reinach, Inscr. jur. gr. I, 251ff. und 265 ff.

Für Aristoteles ist die Vergebung auf zehn Jahre eine Regel der Staatslandpacht

überhaupt (Arist. k&. noX., 47).

2) Mitteis, Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum, Abh. der sächs.

Ges. XX, IV (Leipzig 1901), 6 ff., vgl. J. Borozdin, Bemerkungen zur griechischen

Emphyteusis, Hermes (russ.), 101 ff., 126 ff., welcher letztere' auf die Wahrschein-

lichkeit allmählicher Entwickelung der griechischen Erbpacht aus der Zeitpacht

aufmerksam macht.
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im zweiten und ersten vorchristlichen Jahrh., wie uns die Dokumente

aus Mylasa und Olymos zeigen, in Kleinasien ^), ist aber auch anderswo

zu belegen. Sie ist auch für die Stadt- und Tempelwirtschaft be-

sonders bequem. Ist es nun denkbar, anzunehmen, daß die Satrapen

und Nachfolger Alexanders in Kleinasien bei der Ausnutzung ihrer

Königsländereien, besonders des Teiles, welcher unbebaut war, diese

Form ignoriert haben?

Der Passus des Ps.- Aristoteles, welcher von den idia redet,

scheint uns das Gegenteil zu bezeugen. An der Bezeichnung idia

dürfen wir keinen Anstoß nehmen: stellt doch der vö^og TKoliq-

rr/og von Mylasa, welcher mit den vielen vo^oi rslcovLzol und be-

sonders mit dem P. Eleph. XIV zu vergleichen ist^), die Ländereien,

welche sig navQixä verpachtet wurden, in bezug auf die Steuerpflicht

den l'dicc gleich (s. Lebas-Waddington, 404: xal ysoQJycövtaL oi

aiö&coöd^svoi rrjy yrjv xad'äTfSQ y.cd ol XoltcoI tag löCag yscoQyCag B\ß-

ydlov\xai y.ul rag xe döcpoQag öioQd'coGovrai Tcäöag [zal ra] tcqoG-

Tiizrovta ix. rov ßaöihxov rj [7io?.L]rixov y.ad'djcsQ xal ol rag idtag

yscjQyCag yecoQyovvtsg) und werden doch die vom Könige in Emphy-

teuse vergebenen Ländereien in Ägypten zu steuerpflichtigem Land-

besitze.

Vielleicht besitzen wir auch eine direkte Nachricht über die

Emphyteuse auf dem Königslande. Ich meine die bekannte Inschrift

aus Gambreion (Dittenberger, SyU.^, 155; Inscr. jur. gr. I, 257). Zwar

ist sie allgemein als ein rein privater emphyteutischer Kontrakt auf-

gefaßt worden, aber ich habe mehrere starke Bedenken gegen diese

Deutung.^) Der Anfang mag noch gehen: &£bg rvxV o:yad'ri.
\
Ba(3L-

XsvovTog 'AXls^dvÖQOv stet evÖexätcji, Mevävd [q]ov 6axQamvovTO g

eTil TtQvtävLog 'l6\ay6Qov, aber nun das Folgende: K[Q^axsvag s\dG}xev

'Jqloto^£v\£l yri{v) (^)i(A)j)v d{Qy)bv
||
STtotxLöat TiQog xGjl

\

cpvxäi (xüC)

iTcl KQatsv\a cpvxsvd'ävxi] die Größe des in Emphyteuse vergebenen

Landes wird sehr unbestimmt angegeben — 170 xo^qoi als Aussaat,

die Grenzen nur durch das obige ganz allgemeine %Qog xm fpvx&n

1) S. die Zeitbestimmung bei Judeich Ath. Mitt., XIV. 367 ff.

2) Lebas-Waddington, 331, 14: t\ av xal 6(psdri9'fj narä rbv 7toAr\tLXQv

rofiov nagä xov ^iL6&aiCaiiiv[ov vgl. die Inschriften des Thraseas, bes. Inscr. jur.

gr. I, 2470, 12 ff.: 17 Sh Ttgä^ig hrai rov (pögov inäatov hovg roig yivo^ivoig

Tu'a)luig xf]g
\
cpvX'qg TtoäoaovGL v.ara rbv 7Cta'/.r{riy,bv vo^ov nagu rov ^-/ovrog avru.

Das Verpachten nach einem vo^og ojvfjg bzw. ncoXririKbg vöaog ist für das Staats-

land charakteristisch, s. die Urkunde in den Inscr. jur. gr. I, 251 ff., und die be-

kannte Urkunde aus Thisbe, über welche im IV. Kap. das Nötige gesagt ist.

3) Vgl. Mitteis, Erbpacht, 6, 2, welcher auch diesen Fall für „durchaus

unsicher" erklärt.
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bestimmt, der 9:0^01? gar nicht bestimmt — nur für den xyitcos wird

ein Chrysus ausbedungen. Auch von den weiteren Bedingungen der

Pacht verlautet kein Wort. Ist dies alles in einem Privatkontrakte

möglich? Ich glaube keinesfalls. Dagegen ist dies alles bei der Ver-

gebung durch einen Beamten der %(Öqu ßaöLXixr) ganz erklärlich: die

näheren Bedingungen der Pacht enthielt der allgemeine vö^og Ttalrj-

Tixdi?, hier handelt es sich nur um die Erlaubnis seitens des Beamten

zur Bepflanzung unter den bekannten Bedingungen. Bei den großen

Flächen des unbebauten königlichen Landes und seiner nur not-

dürftigen Vermessung werden auch die unbestimmte Ausdehnung der

zu besäenden Grundstücke und die Allgemeinheit der Bestimmung der

Lage verständlich. Daß der q>6Qog für den Garten besonders ausbe-

dungen wird, erklärt sich wohl daraus, daß er nur als Akzessorium

des ganzen Grundstückes behandelt wurde und demnach der allgemeine

vö[iog TKoXrjTLxbg keine Regel darüber enthalten konnte.

Und zuletzt die Wendung Ttgbg xcbi
\
cpvTäi (röt) s:il KQaTSv a

qjVTevd-svTL. Dies s:ti Kgarsvcc erinnert mich an die Fälle, wo in den

P. Tebt. ein Landstück als von einem Beamten für die Staatskasse

zuerworben bezeichnet wird, und noch mehr an den Anfang der be-

kannten thisbäischen Emphyteusisurkuude A, 2ff.: 6 ßovlö^svog &l6-

ß{e)c3v yaQlov dYi\^66LOv xy]g nöksag . . . rpvxEvöai xüv e% anov yeoQ-

yovpLBVcov.

Dies alles veranlaßt mich, unsere Urkunde — zwar mit großem

Vorbehalte — als ein Zeugnis für die Emphyteusis auf dem Königs-

lande zu erklären.

Daß wir nur so wenig Nachrichten von der Erbpacht auf den

Königsdomänen haben, ist gar nicht zu verwundern: haben sich doch

diese Pachtungen meistens in den am wenigsten erforschten Teilen

der hellenistischen Welt entwickelt. Und was wüßten wir über die

Erbpacht auf den Stadtgebieten Kleinasiens, wenn uns ein glücklichei

Zufall die Urkunden von Mylasa und Olymos nicht bescheert hätte.^^

Gesorgt haben die Könige für ihre Domänen sicherlich. Man

lese nur die harten Vorschriften, welche König Philippos von Make-

donien (220—179 V. Chr.) an die Larisäer wegen der mangelhaften

Bestellung ihres Territoriums adressiert (Dittenb erger, Syll.^, 238

bis 239; Lolling Ath. Mitt. 1882, Gl ff.). Mau sieht, daß er daran

1) Dies Fehlen der Urkunden ist um so mehr zu bedauern, als es hoch-

wichtig wäre, feststellen zu können, ob die Emphyteusis in Kleinasien dieselben

Formen angenommen hat wie die, welche wir in Ägypten konstatiert haben

oder ob sie sich weniger von den städtischen Formen entfernt oder sogar die-

selbe Gestalt wie die letzteren angenommen hat.
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stark interessiert ist, Ditt., Syll.^, 238, 5ff.: tovtov yäg övvtslse&svtos

y.cl 6vv^siv\ccvtc)v Ttccvtav diä rä cpiXdv^QcoTia :xe7C£i6^ai trsQa xs

nokku räv xQViöC^cov aasGd^ai xal ifiol xul riJL ^toket xal ti]v
\

%äQav

^dkkov i^eQyaöd-qösöd'ui, vgl. 239, 5: xal tijv %c3Qav ju-)) (Ö6Z£q vvv

cüöxQcjS i£Q6tve6d^ai. Desto mehr wird er für seine eigene Domäne

Liesorgt haben.

Zwar wird wohl das Reich der Seleukiden sich in besserer Ver-

fassung befunden haben als Griechenland im III. (s. Ditt., Syll.^ 221,

wonach Samothrake unter Ptolemäus Euergetes gänzlich verwüstet

und unbestellt lag) und IL Jahrb., die Ursache davon wird aber zum

Teile wenigstens auch darin liegen, daß die Seleukiden ihr Möglichstes

für das Gedeihen der Privatwirtschaft auf ihren Domänen gemacht

haben.

Trotz dem Mangel an uns zur Verfügung stehenden Nachrichten

ersehen wir doch, daß sowohl die Agrarfrage wie auch die politischen

Aufgaben im Reiche der Seleukiden viel komplizierter waren als die,

mit welchen die Ptolemäer zu tun hatten. Es fehlte im Seleukiden-

reiche auch die für Ägypten so eminent wichtige Tempelfrage nicht.

Besonders schwierig war dieselbe da, wo die Seleukiden es mit einer

mächtigen einheimischen Priesterschaft zu tun hatten, wie in Babylon, in

Judäa und auch in manchen Gegenden Kleinasiens, besonders in Pontos

und Kappadokien, aber auch in Phrygien und wohl auch anderswo.

Auch die Agi-arfrage kam hier in Betracht, denn die Tempel oder

die Götter hatten in allen den aufgezählten Ländern großen Grund-

besitz. Ich kann auf die babylonischen und jüdischen Verhältnisse hier

nicht eingehen: die Frage ist höchst kompliziert und bedarf weiterer

Untersuchung, sie liegt auch außerhalb des Rahmens, welchen ich mir

gesteckt habe. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der kleinasiatischen

Tempel unter den Seleukiden sind uns aber leider nur wenig bekannt.

Ihre wirtschaftliche Verfassung in der vorseleukidischen Zeit illu-

strieren uns zwar mehrere Angaben Strabos über kappadokische, pon-

tische, albanische und kilikische Tempel; es ist auch kaum anzunehmen,

daß die Lage der Tempel in diesen Ländereien sich irgendwie in der

hellenistischen Zeit im Vergleiche mit den früheren Zeiten geändert

hätte, und sehr wahrscheinlich, daß die Verfassung der phrygischen,

pisidischen und nordsyrischen Tempel in der vorhellenistischen Zeit

mit derjenigen in Kappadokien und Pontos durchaus identisch war; die

Veränderungen aber, welche die zu den Seleukiden in direkten Be-

ziehungen stehenden Tempel im III. und 11. Jahrh. erfahren haben,

illustrieren uns leider nur ganz wenige Angaben desselben Strabo und

sehr wenige Inschriften; am wichtigsten sind der Antiochosbrief über
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den Tempel des Zeus von Baitokaike (Dittenberger, Or., 262) und

die bekannte Inschrift von Äzani (ibid. 502).^)

Durch die Zeugnisse Strabos kennen wir die Zustände mancher

kleinasiatischer Tempel in den Gegenden, welche sich früh von der

seleukidischen Macht emanzipiert haben, ziemlich genau. Am ausführ-

lichsten berichtet er über die Tempel Kappadokiens und des Pontos.

Der wichtigste Tempel in Kappadokien befindet sich in Komana

(Strabo XII, p. 535); er ist der Göttin Ma heilig. Komana selbst ist

eine Stadt, ist aber von Gottbesessenen und Tempelsklaveu bevölkert,

welche alle zum kataonischen Volksstamme gehören. Dieselben sind

gewöhnliche Königsuntertanen, sind aber dem Oberpriester „hörig".

Dieser ist ihr xvqlos (ihre Zahl war zu den Zeiten Strabos etwa

6000), in seiner Nutznießung steht auch das heilige Land, dessen Ein-

künfte ihm zur Disposition stehen. Die Lage dieses Priesters ist eine

hochangesehene: er ist der zweite im Reiche nach dem Könige und

gehört zu demselben Geschlechte wie der König selbst.-)

In gleicher Lage befinden sich auch andere Tempel Kappadokiens.

Dem komanischen Tempel steht am nächsten der Zeustempel von Venasa,

Strabo XII, 537 (2,5): ev de t/; MoQiu7]vfj tb Isqov rov iv Ovriväöotg

^Log IsQodovXav kutolxCuv s%ov T.Qi6itXC(ov öyjdöv xi xul läQuv

1) Eine einigermaßen erschöpfende Behandlung der Frage in der neuerem

Literatur gibt es nicht. Einige Bemerkungen findet man bei E. Meyer, Ge-

schichte des Königreichs Pontos (passim) und bei Th. Rein ach, Mithridatt

Eupator, 241. Sehr dürftig ist die Dissertation Hellers, De Cariae Lydiaequf

sacerdotibus, Lipsiae 1891. (Fleckeisens Jahrb., Suppl. XVIÜ, 217 ff.) Vgl

O.Höfer, Fleckeis. Jahrb., XLV,n, 759; Chapot, Laprov. rem. d'Asie, 395ff. Xnj

Chronologisches und Politisches enthält die Dissertation R. Hennigs, Symbola«

ad Asiae Minoris reges sacerdotes, Lipsiae 1893; er handelt auch nur über di(

größeren Priesterstaaten. Das Brauchbarste, was darüber geschrieben worden ist

stammt wiederum aus der Feder W. Ramsays in seinen beiden großen "Werken

The historical geography of Asia Minor und The cities and bishoprics of Phrygia

auf die unten mehrfach hingewiesen wird. Interessant ist auch der ältere Auf

satz von E. Curtius, Abb. d. Berl. Ak. 1872 = Ges. Aufs. I, 233 ff., wo über di(

Beziehungen der Stadt Ephesos zum Artemistempel die Rede ist.

2) Strabo XII, 535 (2, 3): h Ss tä 'AvtlravQcp xovta ßcc9sig kuI arsvoi iiai-i

avXävsg, iv olg iSgvtui rä Könccva xai xb xfj? 'Evvovs iiQOv t^v iv.£lvoL Mä ovo^iu

^ovßi. • TtöXig ä' iaxlv a^ioXoyo;, TtXelaxov yiivxoi xb xöav &£0(poQriXtov TtXrj&og xa

xb xäv isQodovXcov iv uvxrj. Kaxaovsg Ö£ eiaiv oi ivoi-novvxsg, aXlcog (ikv vm
xä) ßaecXsl xexccy^ivoi, xov ök itgicog vTCaxovovxsg xb nXiov. 'O Sh toi

0-' IsQOv tivQLog iaxL nal xä>v IsqoSovXcov, ol v.axcc xr]v ij^iexigav iTtiör^ula;

TcXtlovg 7j6av xwv ii,av.i6xiXiaiv , avSgsg ö^iov yvvai^i. ÜQoay.SLxai dh xa leQO} v.a

XwQu TtoXXt], %aQTiovxuL S' 6 isQSvg xrjv jtgoaoSov, xal ^axiv ovxog Ssvxeqo

Kaxa. xiiirjv [iv] xy KamtaSo-Aia (isrä xbv ßaeiXia. 'Slg d' iitl xb TtoXv xov ccvro'

yivovg Tjffav oi isQslg xotg ßaciXsvGi.
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IsQuv evxuQTCov, 7taQi%ov6av ZQÖöodov iviccvGiov xaXdvtcov navxa-

xcädsxa rä isqsI' xccl ovtog d' eörl 8iä ßtov, xad^änsQ xal 6 ev Koud-

voiSf ^<^^ dsvrsQSvst xarä xi[Li]v y.sr' sxsTvov. Nach diesem kommt der

Tempel zJibg 'Aößa^aiov (Strabo 1. 1.), der Tempel des ApoUo im

kataonischen Lande und der der Artemis Perasia in Castabala (Strabo 1.1.).

Nach den Angaben Strabos zu urteilen, waren also alle diese

Tempel richtige Lehnherrschaften, deren Lehnherren die lebenslänglichen

Hohenpriester des Gottes waren. Rechtlich gehört denselben nur die

Nutznießung der göttlichen Länderein und ikfer Bevölkerung; der

Eigentümer derselben ist der König, als einziger Vertreter des Gottes

auf Erden. Die hörige Bevölkerung lebt in der Tempelstadt oder

dem Tempeldorf (xaroixCa^^ und treibt zum größten Teile Ackerbau.

Wenigstens einen Teil derselben bilden die „vom Gotte Besessenen" —
d'SOipÖQrjroL, deren Lage und Funktionen nicht näher bestimmt werden.

Über diese Hörigen hat der Priester nicht die volle Verfügung; er

ist zwar ihr xvQiog, aber sonst sind sie direkte Untertanen des Königs,

Ganz ähnlich war die Stellung der Tempel in Pontos. Der Haupt-

tempel war auch hier, wie Strabo ausführlich berichtet (Strabo Xll,

p. 557—558; 3, 32—37; X, 4, 10), der Tempel der Göttin Ma im pon-

tischen Komana. Strabo verweilt länger bei der Geschichte desselben,

seine innere Struktur streift er nur, indem er auf die Ähnlichkeit der-

selben mit der Struktur des kappadokischen Tempels hinweist (6/jdbv

de TL xal xfi dycoyf] 7CKQa7tki]6Ca xs%Qyiiiävu t&v iE iSQOVQfi&v xal

t&v Q-£oq)OQiG}v xal tilg :t£Ql rovg isQsccg ri^rjg). Wir entnehmen

aber der Beschreibung Strabos einige wichtige Hinweise, welche das

Bild vervollständigen. Auch hier gehören zum Tempel größere Land-

strecken, welche von Hierodulen beackert werden (die Zahl derselben

ist auch hier zu Strabos Zeit 6000). Das Verhältnis des Oberpriesters

zu denselben ist insofern näher bestimmt, daß ausdrücklich gesagt

wird, der Priester habe nicht das Recht, dieselben zu verkaufen. Unter

den Hierodulen spielen die Frauen eine besondere Rolle: sie geben

sich mit der heiligen Prostitution ab, wohl nur in ihrer Jugend; später

heiraten sie wohl die Tempelbauern.

Wichtig sind auch die Angaben über die Kultur des Landes: es ist

z. T. eine ausgedehnte Gartenkultur; der Weinbau (§ 36) wird ausdrück-

lich erwähnt: xaC al6iv ccßQodiaLtoL oC ^voLxovvxsg xal olvöcpvtu xa xxij-

^laxa avxäv e6xi. Das Tempelland ist also gut bebaut, und zwar nach

kleinen Kolonenparzellen, nicht im Wege einer richtigen Sklaven-

und Plantagenwirtschaft. Die hohe Bedeutung dieses Tempels ver-

anschaulicht auch die Rolle, welche der Tempel im Handelsleben

spielt: es ist der größte Jahrmarktsort der Gegend, und als solcher
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entwickelt er sich im Gegensatze zu der Struktur des übrigen Landes

zu einer richtigen TCÖXtg.'^)

Eine ähnliche Entwicklung hat auch das zweite große Heiligtum

von Pontos, das der Anaitis in Zela durchgemacht (Strabo XI, 512;

8, 4; XII, 559; 3, 37). Auch hier besaß der Oberpriester ein ansehn-

liches Landterritorium, welches Yon Hierodulen bevölkert und be-

ackert wurde, auch hier waren die Oberpriester xvqlol des Landes

und der leQÖÖovXoL (t6 da TcXfj&og rüv LEQodovXav xal al räv Isqscov

XL^al TCaQcc ^ev rols ßaöLXsvöL tbv avrbv bI%ov xvnov ovjceq tiqosC-

Tta^FV und weiter unten: rb naXaubv iihv yuQ ol ßaßiXslg oi'x ag

tcoXlv aXX' (og lsqov diaxovv rüv UsQöixäv d-e&v rä ZfjXcc, occcl ijv 6

isQEvg xvQLog rav Tcdvtav ' axslto d' V7tb tov jtXrjd-ovg räv UQoSovXav

xal TOV LSQEcog bvTog iv TiSQiovöCa iMsydXrj xal * xolg tIcqI avrbv

ovz öXCyoig %äQcc ts vTcexstro isQa aal ijV tov lEQsojg).^) Das Wachs-

tum des Ortes wird hauptsächlich dem großen Jahrmarkte bei dem

Feste 2Jdxai,u verdankt (Strabo XI, 512; 8, 4). Ob einheimische oder

fremde Götter die Tempel innehaben, ist also irrelevant, die innere

Struktur bleibt dieselbe.

Nur bekannte Züge treffen wir in dem Bilde, welches uns Strabo

über das dritte pontische Heiligtum, das xon KdßetQa, entwirft (Strabo

XII, 557 f.). Der Tempel war dem Mijv OccQvaxog heilig, den bevöl-

kerten Ort beim Tempel nennt Strabo y.oj^OTtoXLg. Wiederum ist diese

Stadt von leQodovXot bevölkert, und der Tempel verfügt über ausge-

dehnte Ländereien: xaQuv Isgdv^ rjv 6 isQafisvog dsl naQ^iovxai.

Diese Struktur der Tempel ist keineswegs Kappadokien oder dem

Pontos eigen. Strabo findet sie überall wieder, wo er über asiatische,

nicht griechische Tempel der kleinasiatischen und ponti sehen Gebiete

berichtet (s. z. B. XI, 532; 14, 16). Neues erfahren wir aus seinem

Berichte über das große Heiligtum im Albanerlande, Strabo XI 503

/ (4, 7): d-Eovg de nu&öt TqXiov xal zJCa xccl 6eXi]vi]v dLa(psQÖvTC!}g öe

1 rrjv 6£Xi]vr]v (vgl. XH, 537). eöri d' avrijg rb Ieqov rfjg ' IßrjQLug

TtXrjGLOv. iSQ&rai d' dvrjQ ivrtiiorarog ^srd ye tbv ßccGtXea, tiqobö-

tc3g rfig CsQüg x^9f^9-) noXXfjg jccu svdvÖQov, xat avxf^g xai tüv

isQodovXav, av ivd^ovötäöi, tcoXXoI xal TiQocpritsvovöL. bg d' dv

avtcbv sjtl TcXeov xatdö^stog ysvö^evog %Xavü.xai xatd tag tiXccj

fiövog, wird nachher gefangen, gefüttert und der Göttin geopfert.^) Wir

1) Strabo XU, 537; vgl. die Inschriftenzeugniese bei A. Wilhelm, Bei-

träge zur griechischen Inschriftenkunde, n. 169, S. 196, vgl. 319 f.

2) Vgl. XI, 512: ^ari dh (rot Z?}!«) lsQoSovi.av TtoXiCfia t6 TtXsov.

3) Vgl. über das Oberpriestertum bei den Albanern und Iberern N. Adonz,
Armenien in der Zeit Justinians S. 409.
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ersehen aus dieser Stelle, worauf sich die Leibeigenschaft in diesen

Gebieten gründet. Der Gott ist der Eigentümer der Leute, es sind

seine Leute; einige von ihnen designiert er als ein ihm genehmes

Opfer durch den Enthusiasmus (d'60(p6Qt]tot in Komana), er macht

sie sich zu eigen (xarsxsi^ y.axäGisros^ daher xaroxot) und fordert,

daß sie ihm als Opfer dargebracht werden sollen. Alles im Tempel-

gebiete gehört ihm, einige aber sind ihm besonders nahe, und diese

werden Priester und verwalten das Gottesgut; am nächsten steht ihm
der König, in zweiter Reihe der Oberpriester. Es sind uralte Ge-

danken, welche eine Seite der primitiven Leibeigenschaft besonders

drastisch illustrieren.-)

Tempelterritorien und Tempelfürsten finden wir nicht nur in

Pontos, Kappadokien unfi Albanien. Ganz Kleinasien ist yoU davon.

Ich brauche die bekanntgji Beispiele nicht einzeln anzuführen: Pessinus,

Olba in Kilikien, Kommagene sind allen geläufig (Strabo XII, 567;

4,3; XIV, 672); ihre Struktur scheint die Struktur der oben ange-

führten Beispiele in allen Einzelheiten zu wiederholen. Weniger be-

kannt sind die vielen Tempel Phrjgiens, Pisidieus, Mysiens (Strabo
XII, 577; 574 und bes. 557). Man wird nicht fehlgehen, wenn man
annimmt, daß das Gebilde für das ganze innere Kleinasien typisch ist.

Daß der soziale und wirtschaftliche Aufbau dieser Tempel überall

1) Mit diesen Nachrichten sind die verstreuten Nachrichten zu vergleichen,

welche uns Moses von Chorene über die Lage der armenischen Tempel auf-

bewahrt hat. Besonders wichtig ist II, 14. Hier entzieht der König (Tigranes

der Mittlere) den Priestern des Gottes Vahuni ihre Priestei-würde und das Dorf,

welches dem Gotte gehört hat. Die Priester sind also in Armenien Lehnherren,

wie die übrigen Nahararen. Noch charakteristischer sind die Nachrichten des

Agathangelos über die Vernichtung der alten Tempel durch Tiridates den Großen
und die Verleihung ihrer Güter an die christlichen Kirchen: eine feudale Macht
ersetzt hier direkt die andere. Es mag sein, daß der Prozeß sich hier nicht

so geradlinig vollzog, wie es Agathangelos darstellt, an der Tatsache aber darf

kein Zweifel bestehen: die mittelalterliche feudale christliche Kirche ist in

Armenien fast direkt aus der vorchristlichen, ebenfalls wenigstens halbfeudalen

Kirche entstanden. S. Agathang. (ed. Langlois, Fr. bist. gr. V, 2) § 121: xr]v ds

TtBQioxriv Tov IsQOV ftaT« räv VTtrjQ srcbv ccvtov %al rtov ligcäv Kai agovgag
y.ul ögicov stg SovXsiav r?}s i7i7ilr,GiaaTLY.fjg vnriQsalag äcpäQLauv; 132: rrjv ös %wybj]v

Ti&accv avv Tcäg ägovguig y.ul ogioig uvti]g sig övo^a T?)g iy.-ulriGiag ccipmQiGav ; 133:

Ti]v dh VMaönoLiv avv rm oyvQmuazi sig dovXsiav i-A-Alrjaiccg äcpöioiauv. Auf
weitere Details über diese Zustände kann ich leider nicht eingehen. Es scheint,

daß auch hier die römischen Vasallen mit den feudalen Zuständen rangen und
die reine Monarchie sowie das Städteleben einzupflanzen trachteten, doch ohne

namhaften Erfolg, wie die spätere Teüung Kleinarmeniens in Satrapien und nicht

Städtegebiete bezeugt, s. K. Güterbock, Römisch-Armenien (Festg. derKönigsb.

Universität für Th. Schirmer;, Königsberg 1900.

Kostowzew: Geschichte des röm. Kolonates. 18
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derselbe ist, zeigen die angeführteii Stellen Strabos, s. bes. XII, 557

und 577 über Antiochia in Pisidia: )/i/ ö' ivravd'a xal isQcoövvrj rtg-

Mrjvbg '^QxaLov^) 7iX7]&og 8%ov6a L£QodovX(ov xal yjaQicov ugäv.

Bei der Größe, der Wichtigkeit und der Verbreitung dieser Tempel-

gebiete wäre es sehr wichtig, feststellen zu können, wie sich die

Seleukiden zu denselben verhalten haben. Ihre kurze und nominelle

Herrschaft über Pontos und Kappadokien hat in diesen Gebieten

natürlich gar nichts geändert. Ihre Nachfolger aber — die Dynas-

tien von Pontos und Kappadokien — verhielten sich den Tempeln,

gegenüber rein konservativ: sie begnügten sich mit der nominellen.

Herrschaft, obwohl auch sie, wohl dem persischen Beispiele folgend^

ihre Souveränität über dieselben besonders in den späteren Zeiten,

mehrfach und ausdrücklich betonen (s. z. B. wie Mithradates VI. seinen

Günstling Dorylaos zuerst zum Priester von Koraana macht, dann

him-ichtet (Strabo XII, 3, 33; X, 4, 10; E. Meyer, Geschichte dea

Königreichs Pontos, 64).

Anders verfahren die Seleukiden in den ihnen wirklich unter-

gebenen Gebieten. Wir besitzen drei lehrreiche Beispiele dafür. Zuerst

die Inschrift, welche uns über den Tempel des Zeus von Baitokaike

berichtet (Dittenberger, Or. 262). In einem vno^vrj^axia^bg be-

stimmt der König Antiochos (welcher, ist unbekannt) über die xäiiri

Baito%cci.xrjV7]^ welche wohl zu dem leQov des Zeus von Baitokaike in

demselben Verhältnis stand wie die TtoXsig und xä^ca der großen

pontischen und kappadokischen leQcc zu ihrem bzw. Heiligtum. Diese

xä^rj gehörte früher einem gewissen Demetrios, jetzt wird sie dem

Tempel geschenkt, und zwar wird für diesen Akt dasselbe Wort 6vy-

j(^(OQelv wie für die anderen königlichen Geschenke gebraucht. Es

scheint, daß mit dem Lande zusammen auch die Verfügung über die

Xaoi geschenkt wird, denn die Ausdrücke sind denen der Laodike-

urkunde durchaus analog, 81 f.: 6vv rolg övvxvqovöl xul xa&yjxovöu

TCäöi xarä xovg nQOvnuQiovrag TCsgioQiö^ovg
\
xal 6vv rolg toü sv-

eötürog etovg yEvrj^aöi,, oncog i] cctco ravxrig JiQÖöodog
\\
avuXlGxy]xai si.g

rag xaxa (liivccg övvtsXov^svag d'vöCag, xal xälXa xä %Qog av^r]\6LV

xov isQOv övvxsLVOvxa xKtb xov xad'Böxafisvov vtco xov d^Eov isQsag^

cjq fl'l'ö'i^Tat. Nach dieser Stelle ist die Verfassung des Tempels die-

selbe wie die der übrigen einheimischen uQci Ein Priester dispo-

niert über die Einkünfte der y^ isqu. Die Bedeutung des Ortes fußt

auch hier auf der günstigen Lage in bezug auf den Handel. Jeden

Monat macht man hier navriyvQsig, und diesen wird die Atelie gewährt^

1) Waddington und nach ihm RamBay (Cities and bishoprics, I, 11, 2)

lesen ytotatrot).
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welche auch von Augustus später bestätigt wird. Als besondere Be-

günstigung wird der xa^i] die Anepistathmie verliehen. Die Bevölke-

rung der xcojut; scheint aus xäroxot, zu bestehen; dieselben publizieren

die ganze Urkunde (Z. 26) und erscheinen in einer anderen Inschrift

(CJG. 4475) als Weihende, Daß diese oidroyoi die vom Gotte „Beses-

senen" sind, ist nach den obigen Ausführungen klar. Ob es sich aber

nur um die näheren Kultdiener und Priester handelt, oder ob die ganze

leibeigene Bevölkerung gemeint ist, ist leider nicht zu entscheiden.-')

Möglich und wahrscheinlich ist beides.

Wichtig für uns ist besonders, daß wir beobachten können, wie

frei die Seleukiden über das Priest6rland verfügen. Es ist nämlich

unmöglich, daß es sich in der Inschrift um ein Geschenk handelt,

welches das Tempelterritorium nur vergrößert: Antiochos sagt aus-

drücklich, Z. 5 ff.: axQid-tj 6vvxc3Qrjd^rjvccL avtä (dem Gotte) eig ccTCccvta

rov xQovov, öd-av xal ij dvvuiiis rov
|

&eov 'naräQi^xui^ xcofiriv xrjv

BaLroxca[_xr]]vrjV, d. h. doch, daß die xä^rj eng mit dem Heiligtume

zusammengehört und wohl früher schon Tempeleigentum war, welches

der Gott nun durch bestimmte Äußerungen seiner Kraft zurückfordert.

Denn inzwischen ist die jca^rj^ wohl als Geschenk des Königs, Privat-

besitz geworden. Es ist nicht unmöglich, daß wir hier mit ähnlichen

Vorgängen zu tun haben wie in Ägypten zur Zeit Euergetes' des IL:

nacb rücksichtslosen Maßnahmen dem Tempel gegenüber kommen die

Seleukiden in den Zeiten der Not zur Begünstigung der Einheimischen.

Wichtig ist es auch, daß, wie das folgende Dokument {jl)ri(pi6^a xfis

zöXaag wird es genannt) zeigt, die xco^i^ unter Augustus im Terri-

torium einer Stadt erscheint, obwohl ihre Privilegien ihr bewahrt

werden. Es ist ein Anzeichen dafür, daß die Römer das Land als

steuerpflichtiges Territorium behandeln.

Noch lehrreicher ist die Inschrift von Äzani (Dittenberger, Or.

502).^) Es ist kaum anzunehmen, daß es sich hier um einen grie-

chischen Tempel handelt. Der äzanitische Zeus ist wohl eine phry-

gische Gottheit und sein Tempel uralt. Und doch sehen wir, daß die

yri UQcc dieses Tempels schon unter den Seleukiden bzw. Attaliden

in xkfiQOi geteilt wird, die an xXtiQovxoi assigniert und einem be-

stimmten xsXog unterworfen werden, welches von städtischen leQo-

xa^CuL erhoben wird. ^) Der Tempel geht also in der Stadt auf, die voraus-

1) Vgl. Wilcken Arch. III, 335.

2) Tgl. A. Körte, Benndorfs Festschrift, 209ff.; C. lU U191\ p. 23162».

3) Vgl. Ramsay, Cities and bishoprics, I, 104; Hist. Geogr., 85. Verfehlt

ist die Auffassung des Tatbeätandes bei Chapot, La prov. roraaine d'Asie, 296 ff.,

vgl. weiter unten.

18*
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zusetzenden früheren Leibeignen werden zu xXtjQOvxoi oder werden

durch dieselben ersetzt, der Oberpriester erscheint wohl nur im Kulte

in seiner früheren Herrlichkeit.

Endlich erinnere ich an den bekannten Fall von Stratonikeia in

Karien (Strabo XIV, 2, 25, p. 660), wo „eine alte ländliche Tempel-

amphiktyonie durch Städtegründungen gerade zerschnitten und den

Städten nach dem Maß der ihnen attribuierten Komen deren Stimmen

im Rat des alten um den Tempel sich gruppierenden Graues zuge-

teilt wurde". M. Weber, Haudw. der Staatsw., Art. Agrargeschichte

S. 128 (S. A.).

Die Entwicklung, wie wir sie in den obigen Zeilen skizziert haben,

ist für das Kleinasien der hellenistischen Zeit typisch. Treffende Analogien

besitzen wir für beide Erscheinungen, sowohl für das Weiterbestehen

des l£QOv neben einer Stadt, welche auf seine Kosten entstanden ist

und den Tempel von sich abhängig gemacht hat, wie für das Auf-

gehen des Tempels in der Stadt. Ich sehe von der Geschichte des

großen ephesischen Artemistempels ab: er hat, wie es scheint, beide

Stadien durchlebt, scheint aber erst ganz spät in der Stadt auf-

gegangen zu sein; lehrreicher sind andere meistens von Ramsay fest-

gestellte Beispiele.^)

Besonders interessant ist die Geschichte der Stadt Dionysopolis

und des Heiligtums der Leto und des Zeus Lairbenos (Ramsay,

Cities and bishoprics I, 126 ff.). Der Tempel bleibt mit seiner aä^rj

engst verwachsen, ist aber von der Stadt abhängig. Das Leben in

der xa^irj gestaltet sich, wie die Inschriften lehren, höchst eigentüm-

lich; die Bevölkerung des Dorfes ist mit dem Gotte und den Priestern

eng verwachsen (Ramsay, 1. 1. 132ff.). Ahnlich scheint es dem Tempel

im pisidischeri Antiochien gegangen zu sein. Nach den Angaben

Strabos zu urteilen (XII, 577) scheint das Heiligtum erst nach Amyn-

tas' Tode als wirtschaftliche und soziale Einheit eingegangen zu sein;

in der hellenistischen Zeit scheint sich der Tempeln neben der seleuki-

dischen Stadt, vielleicht auch unabhängig von ihr, gehalten zu haben.

In den meisten späteren Städten scheint aber die Stadt sich auf

Kosten des Tempels im engen Anschluß an denselben entwickelt

zu haben und hat endlieh den alten Tempel zu ihrem Burgtempel

gemacht. So scheint es den vielen 'IsQUTtoXeig, welche ursprünglich

nach Ramsay 'IsQOTtohg hießen, gegangen zu sein (s. Ramsay, Cities

and bishoprics I, 84ff. bes. 87 u. 102ff.); diese Entwicklung hat wohl

auch die spätere 'leQoxaLßccQSia, früher 'leQcc xanrj, in Lydien durch-

1) S. die allgemeinen Bemerkungen Ramsays in The bist. Geography, 84f.;

The cities and bishoprics I, 10 fF.; The Tekmorian guest friends, 306 fiF.
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gemacht (J. Keil und A. von Premerstein, Denkschr. d. Wien. Ak.

LIII, S. 53; noch in der späteren Zeit scheint die Stadt manche Eigen-

tümlichkeiten einer acb^rj bewahrt zu haben, s. 1. 1. Inschrift n. 113). Die

Stadt erwuchs organisch aus dem heiligen Dorfe, und die Verleihung

des Stadtrechtes durch die hellenistischen Könige konstatierte nur einen

schon vollzogenen Prozeß. Es ist natürlich nicht unmöglich, daß öfters

die Könige diese Entwicklung beschleunigten oder gewaltsam einführten.

Ob auch Tempel, wie feudale Burgen, gewaltsam zerstört und ihr

Land zur xcoqu ßaöLXiKrj geschlagen wurde, ist kaum wahrscheinlich.

So rücksichtslos können die hellenistischen Herrscher mit der einheimi-

schen Bevölkerung nicht verfahren haben. Dagegen ist es höchst

wahrscheinlich, daß sie die Tempel und Priester, wo es nur möglich

war, jeder politischen Bedeutung beraubten. Denn es ist höchst wahr-

scheinlich, daß auch manche Tempel in Phrygien und Lydien, wie die

Tempel von Kommagene, Pessinus und Olba, einmal wie richtige Staaten

auftraten, indem sie die Umgebung von sich abhängig machten. Diese

Temj)elstaaten und die dieselben regierenden Priesterkönige kennen wir

nur wenig: die kappadokischen und pontischen Tempel sind es in der

Zeit, wo wir von ihnen Nachrichten besitzen, nicht mehr; es sind

Herrschaften, aber nur Lehnherrschaften, und ihre Macht reicht nicht

weit über das Gebiet der heiligen Stadt bzw. des heiligen Dorfes hin-

aus. Über Pessinus, Olba und Kommagene sind unsere Nachrichten zu

spärlich, um ein richtiges Bild der politischen, wirtschaftlichen und

sozialen Struktur eines Priesterstaates zu entwerfen. Es ist also nicht

unmöglich, daß in der vorhellenistischen Zeit mancher kleinasiatische

Tempel nicht nur die isQu x6(ir} besaß, sondern auch über die angren-

zenden Komen seine Herrschaft ausübte. Dieser Herrschaft haben schon

die Seleukiden in den meisten Fällen sicherlich ein Ende gemacht.

Dies wird zwar nirgends ausdrücklich gesagt, aber alles, was wir über

die Geschichte einiger Tempel wissen, bezeugt dies mit voller Deut-

lichkeit. Die von den Tempeln befreiten Dörfer wurden natürlich

X^ÖQu ßa6ihxi]j teilten also die Schicksale der von weltlichen Lehn-

herrn besessenen Dörfer.

Es scheint also, daß die Seleukiden die Aufgabe des Kampfes

gegen die feudale Struktur der inneren Teile Kleinasiens ernstlich in

Angriff genommen haben: wo sie walten, sinken die Dynasten und

die feudalen Tempel dahin und entstehen griechisch organisierte Städte,

verschwinden die Leibeigenen und verwandeln sich in städtisclie tiuqol-

xoi, vielleicht auch in königliche ysoQyoi.

Die Ancraben der Inschrift aus Baitokaike legen aber die An-

nähme nahe, daß die Energie der Seleukiden allmählich gesunken ist
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und die feudalen Elemente, welche nur teilweise unterdrückt wurden,

wieder an Ansehen gewannen, besonders in den Gegenden, welche nur

schwach hellenisiert waren. Gefallen sind auch nur die schwächeren

Tempel, die größeren haben den Kampf ausgehalten und blieben auch

weiter in ihrer alten Verfassung bestehen, besonders in den Gegenden,

welche nie eigentlich von den Seleukiden endgültig annektiert wurden,

wie z. B. in Kilikien.

Erhalten hat sich auch der größte phrygische Tempel, der von

Pessinus, trotz oder dank seiner Einverleibung in das galatische Reich.

Unter den Attaliden spielt er noch eine bedeutende politische Rolle

und kämpft erfolgreich für seine Besitzungen (Dittenberger, Or

315,Z. IflF.)

Soweit über die seleukidische Wirtschaft in Kleinasien, Es gab

aber daselbst in derselben Zeit auch Besitztümer ihrer ägyptischen

Konkurrenten der Ptolemäer.

Nach dem über die Unterschiede zwischen der Politik der Pto-

lemäer und der Seleukiden in bezug auf wirtschaftliche Struktur ihrer

Reiche Gesagten wäre es nun sehr interessant, feststellen zu können,

ob diese Unterschiede auch dort existierten, wo die Ptolemäer in ihren

auswärtigen Besitztümern in direkte Beziehungen zu den griechischen

und halbgriechischen TCÖXsLg traten. Leider aber besitzen wir darüber

nur spärliches Material, welches ich zum Teil schon zusammenge-

stellt und erläutert habe (Staatspacht 310flF.— 82ff.). Es hat danach

den Anschein, daß die Ptolemäer ihre auswärtigen Besitztümer etwa

in derselben Art verwaltet haben, wie es die Römer später in ihren

Provinzen gemacht haben: die einzelnen Einkünfte und zuweilen auch

ein ganzer großer territorialer Komplex mit allen den dort vorhandenen

Steuern scheinen in Alexandrien an die Meistbietenden verkauft gewesen

zu sein (den ersteren Modus bezeugt P. Tebt. 8, ausgehendes III. Jahrb.,

den zweiten die Geschichte des .Josephos). Doch ergeben alle diese

Nachrichten für die uns interessierende Frage über die Behandlung

der Domänen fast gar nichts. Es geschieht zwar in P. Tebt. 8, 6 ff.:

ä(pQ0Öi6C(jav iQriiLdxcov xal gCxov
\
xcd t&v aXXcjv (p6(^Q(ov) r&v vjcaQ-

^dvtav
I

Bv rols xutcc Aeößov xal (^Qc/.ixriV
\
roTCOig dia6d(pT](6ov) et

(lexELXrjqjsv auch der Naturaleinkünfte, welche in Korn entrichtet

wurden, Erwähnung, aber die Stelle ist zu kurz und zu wenig klar,

um daraus etwas Allgemeines entnehmen zu können.

Ergiebiger ist in dieser Hinsicht die bekannte Inschrift aus Tel-

messos, wodurch die Bürger und TtaQOLXOt dieser Stadt ihren Dank

an Ptolemäos, des Lysimachos Sohn, abstatten (Dittenberger, Or. 55).

Man ersieht daraus vor allem, daß vor der Einsetzung des Ptolemäos
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als Lehnherren oder Generalverwalters von Telmessos die Stadt durch

allerlei Steuern schwer gedrückt wurde. Und zwar stand die Erhebung

dieser Steuern nicht der Stadt selbst zu, indem von ihr ein gewisser

(fÖQog gefordert wurde, sondern es zinsten die Telmessier dem ägyp-

tischen Könige direkt, indem die einzelnen coval — wohl in derselben

Art, wie es P. Tebt. 8 bezeugt — vielleicht in Alexandrien an Pächter

vergeben wurden. Der neue Herr von Telmessos macht diesem Zu-

stande ein Ende. Einen Teil der Bodenabgaben — denn von den

Bodenabgaben ausschließlich redet unsere Inschrift — erläßt er ihnen,

in der Erhebung aber der wichtigsten darunter führt er eine prinzipielle

Änderung ein, indem er ein Gesetz schafft, wonach die Saatfelder

nunmehr nicht mehr als eine dexarrj^ welche an dsxatcövaL verpachtet

werden sollte, zu bezahlen hatten. So verstehe ich wenigstens die

betreffenden Worte der Inschrift Z. 13ff.: a(pEix£v axB\Xei\g täv t£

tvlL\[vc3v x]aQ7tS)v y.al evvo^t'ojv^ [i^TtoCr/öe öh xal r^j
||

[(?iT]>j()fiff

a:xo{ioCQag xal oöttqlcjv Ttdvrcov xal xe[y\xQ]ox> xal elv^ov xal ör^öd^ov

y.al d'eQUCov, :r^o'
j

[tfpov] telcovovfisvovs öxlrjQäg, xaxa xov
\

\y6\i^ov

reXetv dexdtriv ^stQovvtag vatcc^)
\

[röjt te yscoQyai xal räi dsxa-

ravr]i, xcbv ös Ao [t.TöJv rav övvxvqovtcov r^t öitrjQccL a;ro^u[of.'! ()at]

cccprixsv Ttdvrcov drsXelg.

Diese Reform des Ptolemäos ist höchst charakteristisch. Sie

zeugt vor allem davon, daß die Ptolemäer auch in ihren auswärtigen

Besitztümern ihre Ansprüche auf das Eigentum an dem ganzen, von

ihnen durch Kriegsrecht erworbenen Grund und Boden aufrecht er-

halten haben. Dies Recht gibt auch Ptolemäos Lysimachos' Sohn

nicht auf, seine Reform besteht nur darin, daß er die Steuerlast er-

leichtert und die Berechnung derselben vereinfacht, indem er zu der

auf den kleiuasiatischen Domänen üblichen Steuer — der dsxdrrj über-

geht: denn auch früher, wie das Wort ccTCÖfioiQu zeigt, war die Steuer

wohl als eine pars quota, nicht quanta berechnet. Er übernimmt also

1) Diesen rätselhaften Passus halte ich für verlesen oder vom Steinmetzen

verschrieben. MexQOvvrccg (ganz abgesehen von dem folgenden vata) kann

nicht richtig sein, denn wer soll als Subjekt dazu gemeint sein? Die Zahler

— dem widerspricht das folgende yscagycöi, die Pächter — dies schließt das

tffxarcbrTji aus, und an eine dritte Person — etwa die Beamten — ist natürlich

gar nicht zu denken. Das Subjekt kann also nur Ptolemäos sein. Ich trenne

also fisrpouv und rag und lese mit ganz leichten Änderungen iistgäv rä dixccia,

d. h. indem er sein Recht dem yiagybg und dem Pächter werden ließ. Diese

Lesung ergibt eine schöne Parallele zu der Charakteristik, welche Cicero der lex

Hieronica gibt (Verr. 3, 20 bes. : nam ita diligenter constituta sunt iura decumano,

ut tarnen ab invito aratore plus decuma non posset auferri). Dies Gesetz war
vielleicht dem Ptolemäos nicht unbekannt.
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in allen seinen Teilen das sizilische System des Hiero, welches, wie

wir unten sehen werden, auch die Römer zu dem ihrigen gemacht

haben. ^) Daß er neben dem Ansprüche auf das ganze Land sich

auch eine eigene Domäne in Telmessos schafft (Liv. XXXVII, 56, 4),

darf uus nicht verwundern; haben doch auch Hiero in Sizilien und

sogar die späteren Ptolemäer einen idiog loyog in ihren Reichen.

Das System der Ptolemäer ist wohl auch auf die Attaliden nicht

ohne Einfluß geblieben. In der Wirtschaft derselben — wie wenig

bekannt sie uns auch ist — bemerken wir manche Züge, welche an

die strenge Fiskalität — sit venia verbo — der Ptolemäer erinnert.

Ich weise nur auf die großen Sklavenbetriebe der Attaliden und ihre

Industrieanstalten hin.^) Es ist auch nicht Zufall, daß die oben zu-

sammengestellten Nachrichten über die strammere Organisation der

Erhebung der städtischen ^öqol fast alle auf die pergamenische Zeit

hinweisen. Es ist möglich, daß die Schaffung halbstädtischer litur-

gischer Beamten, welche für die Steuereintreibung, soweit sie dem

Könige zukam, sorgten, erst unter den Attaliden zustande kam.

Noch weniger Nachrichten, als über die Finanzverwaltung der

Attaliden, soweit sie sich mit den Städten berühr b, haben wir über

die Politik der Attaliden in bezug auf die %o5()a ßuöiXLXi]. Sei es

ZufaU oder nicht, aber wir besitzen, trotz der genauen Erforschung

der Stadt Pergamon, gar keine Hinweise darauf, daß das System der

Veräußerung der Domänen auch unter den Attaliden fortdauerte.^)

Dagegen haben wir einige Anhaltspunkte dafür, daß manches Tempel-

territorium sich wohl erst unter den Attaliden in Königsdomänen ver-

wandelt hat."^) Es mag gewagt sein, aber ich kann mich des Ein-

drucks nicht erwehren, daß die Attaliden mit den Domänen spar-

samer als die Seleukiden umgingen ^) und dieselben — darin den Pto-

lemäern folgend — eher vermehrten als verminderten. In dieser

1) Ich muß aber bei dieser Gelegenheit betonen, daß auch der freien, nicht

von Tyrannen verwalteten TCoXig die df/arrj keineswegs fremd ist, besonders in

den griechischen Korngegenden, s. z. B. die höchst charakteristische Anekdote

über Krannon in Thessalien bei Polyän, II, 34. Die df xarrj wird hier verpachtet.

2) S. Cardinali, II regne di Pergamo, 178fF.

3) Dies nimmt Cardinali 1. 1. j). 185 ohne jeden triftigen Grund an.

4) S. Ramsay, Studies in the histoiy and art of the Eastern Provinces of

the Roman Empire IX, The Tekmoreian guest-friends p. 305 £F.

5) Die einzige inschriftliche Erwähnung einer Domäne der Attaliden s.

Inschr. v. Pr. 111, 112: a 7r]|pdrfpor flgyä^sro ßaGiX^vg "AtTa'/.og. Es ist wohl,

wie Hill er mit Recht vermutet (Einl. S. XIX und z. St.), die schon erwähnte alte

Domäne des Alexander. Die Attaliden haben sie selbst bewirtschaftet. Die

Attaliden scheinen auch die Wirtschaft auf der chersonesischen Domäne fest ge-

ordnet zu haben. Cic. de 1. agr. 11, 50.
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Ansicht werde ich auch durch die zufällige Notiz, welche uns eine

pergamenische Inschrift gibt, bestärkt^): die militärischen xXfjQot

scheinen unter den Attaliden nicht mehr steuerfrei vergeben worden

zu sein, sie werden mit der üblichen dexaTt] belastet. Zwar steht

diese Nachricht allein, aber eine gewisse Annäherung an die Politik

der Ptolemäer, welche auch bei den Landverteilungen an die Militärs

wirtschaftliche Rücksichten verfolgten, ist unverkennbar. Leider ist

dies Wenige auch alles, was uns von der Politik der Attaliden in

bezug auf ihre Domänen bekannt ist. Die Resultate der epigraphi-

schen Bereisung des pergamenischen Gebietes durch das österreichische

Listitut werden wohl unsere Nachrichten darüber bald vermehren.^)

Die Verschiedenheit der Struktur eines monarchischen Reiches

im Vergleiche mit einer TtöXtg, besonders das souveräne Recht des

Königs auf das ganze Land und die Existenz einer besonderen Klasse

von halbfreien Landarbeitern, sowie die anscheinend streng-berufliche

Organisation des ganzen Staates wurden von der griechischen Wissen-

schaft und der griechischen Staatstheorie beobachtet und konstatiert.

Bei den Beschreibungen der fremden Länder wird immer von neuem

auf diese Züge, welche natürlich verallgemeinert und teilweise in ein

fertiges Schema gedrängt werden, hingewiesen. Aus diesen Beschrei-

bungen schöpft dann die Staatstheorie, welche nach diesen Mustern

ihren Idealstaat aufbaut. Die Beschreibungen der Historiker und Geo-

graphen sind auch für uns insofern wertvoU, als sie uns einerseits

verstehen lassen, in welcher Weise ein griechisch denkender Mensch

die Notwendigkeit und Nützlichkeit dieser Organisation des sozialen

und wirtschaftlichen Lebens sich zu eigen machte, und andererseits

die weite Verbreitung der Hörigkeit im ganzen Osten veranschau-

lichen. Ich kann diese Beschreibungen nicht aufzählen und weise nur

auf einige besonders charakteristische hin. Was über Indien in dieser

Hinsicht gesagt wird, hat vor kurzem Kaerst (Gesch. d. hell. Zeit.

n, 1, 173 ff.) zusammengestellt und erläutert; nicht minder charakteri-

stisch sind die Angaben Strabos (XI, 3, 6) über Iberien. Wir sehen

hier die Vorstufe der Verhältnisse, wie wir sie in Kleinasien beob-

achtet haben, einen echt feudalen Staat. An der Spitze steht ein

König und sein alter ego, der Hauptrichter und Generalissimus; die

drei privilegierten Klassen bestehen aus den Priestern, Militärs und

Landbesitzern und als wirtschaftliche Basis des Ganzen erscheinen die

1) Fränkel, Inschr. v. Perg. 158, 17—18.

2) Es scheinen schon jetzt wichtige Daten dafür aus Lydien vorzuliegen

V. Premerstein, Klio IX, 137 (sie beziehen sich auf die Gebiete von Thyateira

und ApoUonis).
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XaoC: t6 xSiv Xaäv ot ßaßihicol dovXoC sldL zal Tcdvta ÖLuaovovvtaL

xa Tiobg rbv ßCov. Charakteristiscli ist es, daß diese Xaot, obwohl sie

wahrscheinlich unter die einzelnen Grundbesitzer verteilt waren, doch

üaol ßaöLlLXol sind, d. h. dem Könige als solchem gehören.^)

Ob das Bild, welches Strabo entwirft, in allen Zügen auch

historisch ist und nicht selbst unter dem Einflüsse der Theorie steht,

ist eine nur schwer zu beantwortende Frage. Man darf aber wohl

mit Sicherheit behaupten, daß wenigstens in den allgemeinsten Zügen

die Verfassung Iberiens in den hellenistischen Zeiten bekannt war.

Dieselben Zustände herrschten wohl auch in Kappadokien und

Armenien, wo neben einer landbesitzenden Aristokratie der „Satrapen"

eine breite Schicht der hörigen Bevölkerung mit Sicherheit voraus-

zusetzen ist (s. Cumont, C. r. de l'Acad. 1905, 104; BuU. de FAcad.

r. de Belgique 1905, 216ff., vgl. oben S. 255).

Beobachtet man diese Zustände, so wird erst recht klar, ein wie

weiter Abstand dieselben von der Organisation des seleukidischen

Reiches trennt. Zwar sehen wir hie und da Überbleibsel von privater

Hörigkeit und von feudalen Rechten, aber beide Erscheinungen ver-

schwinden im seleukidischen Reiche je weiter desto mehr: die hörige

Bevölkerung wird entweder zu einer direkt an die Könige zinsenden,

in Komen wohnenden Untertanenmasse, oder wird, wo sie zu einer der

Stadt zinsenden Untertanenklasse wird, von den Städten verschlungen.

Auch die Theorie hat diese Entwicklung verstanden, indem sie,

wohl auf Grund der Existenz einer solchen Struktur, die Möglichkeit

eines weitgehenden Staatssozialismus behauptet. Ich meine haupt-

sächlich den panchäischen Staat des Euhemeros (Diod. V, 45f.), wel-

cher uns eigentlich den ägyptischen Staat, wie er sein soUte, aber

mit Beibehaltung seiner wesentlichsten Züge, schildert.^) Es existiert

hier kein Privatbesitz von Grund und Boden; nur Garten und Haus

darf man sein eigen nennen (1. 1. 5: xad-öXov yuQ ovdhv s^sönv IdCa

xrr^öaö&ui TfXrjv olyJag aal arJTtov): wie nahe steht das zu den wirk-

lichen Zuständen des hellenistischen Ägyptens! Die Bauern, welche

das Land beackern, haben kein Anrecht auf die Früchte, sie gehören

dem Ganzen, d. h. dem Staate. Ist es nicht die Theorie, welche auch

1) Ausführlich handelt über diese Stelle Djavachov, Die Staatsverfassung

von Alt-Grusien und Alt-Armenien, Petersburg 1905 S. 70 ff. Er leugnet, daß es

schon in den Zeiten Strabos Privatleibeigene gegeben hat und hält das Institut

der ßaadimi Xao'i für das ältere Stadium der Leibeigenschaft. Doch die Gründe,

welche er dafür ins Feld ziehen läßt, sind schwach und unüberzeugend, vgl. das

oben zitierte (S. 255,2) Buch von Adonz 1. 1.

2) S. darüber Pohl mann, Gesch. des Sozialismus und Kommunismus II,

63f.; Kaerst, Gesch. des hell. Zeitalters, II, 1, 176.
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im hellenistischen Ägypten gilt, mit der einzigen Ausnahme, daß das

xoLvov durch den König ersetzt wird?

Ich darf aber bei diesen Schilderungen nicht verweilen und kehre

zur historischen Wirklichkeit zurück.

Die geschilderten Zustände, wie sie unter den Seleukiden und

Attaliden geworden sind, haben von ihnen die Römer geerbt. Sie

bekamen also einerseits die Städte- und Tempelterritorien, anderer-

seits die xcoQa ßadihxt]}) Die letztere, welche uns in diesem Zu-

sammenhange vor allem interessiert, haben sie wohl für ager publicus

erklärt und kaum durch Veräußerungen und Verkäufe in der ersten

Zeit vermindert, wie sie es z. B. in Afrika (s. Kap. IV) getan haben.

Denn sobald Asien zur römischen Provinz wurde, gelangte es bekannt-

lich in die Hände der römischen Ritter, der Publikanen (gr. drjuoöiävai),

welche vom Anfange an als mächtige einflußreiche Sozietäten auftraten.^)

Es hat allen Anschein, daß zur Vereinfachung der Verwaltung/

Asiens die römische Regierung — wohl nach dem Vorbilde Sizi-

liens — das ganze Land — ob Stadtterritorium oder xcoqcc ßccöi-

Xinri — mit einer einförmigen Steuer, der decuma, belegt hat, und

diese decuma an die Steuerpächter verkaufte (App. b. c. V, 4; Cic,

ad. Ajtt. V, 13, 1; pro 1. Man. 15; pro Flacco 19). Ich möchte glauben

(vgl. Ghione, I comuni del regno di Pergamo, Mem. d. r. Acc. di Torino

LV, 102 ff.), daß sie damit eigentlich das attalidische System mehr

verallgemeinert als geändert haben. Denn nach dem oben Ausgeführten

ist es höchst wahrscheinlich, daß schon die Attaliden ihren cpoQos der

einzelnen Städte nicht willkürlich, sondern auf Grund von genauer

Kenntnis der Größe und der Fruchtbarkeit jedes Stadtterritoriums,

vielleicht nach der üblichen Norm einer dsxccrr} des Ertrages ausge-

rechnet haben. Darauf läßt sowohl der Wortlaut der Stelle Appians,

wie auch die Erhaltung der attalidischen königlichen Terminologie

in der römischen Verwaltung Asiens schließen.

1) Es ist bezeichnend, wie sich die Römer und ihre griechischen Zeit-

genossen selbst die Struktur Kleinasiens vorstellten. Ich wähle absichtlich aus

vielen ähnlichen Formeln die offizielle, wie wir sie in dem Traktate der Römer

mit Antiochos finden: Pol. 21, 4-5, 5 — i%%aiQiira> (kvrioxog) Ss nöleav -nul ^jjropag;

Liv. 38, 38, 4 — excedito urbibus agris vicis castellis eis Taurum montem. Die

Formel des Livius ist insoweit vollständiger, als sie den Begriff ;ua)pa spezifiziert;

die %äiQu besteht aus agri, welche teils Komenterritorien bilden, teils zu castella

— wohl Soldatenansiedelungen und königlichen befestigten Meierhöfen — gehören,

vgl. Viereck, Klio IX, 271.

2) Über die Geschichte dieser Sozietäten in republikanischer Zeit s. zuletzt

die Arbeit V. Jvanovs, De societatibus vectigalium publicorum populi Romani,

S. Petersburg 1910.
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Daß die Domänen an die Publikanen mitverpaclitet wurden, be-

zeugen außer Cic. de imp. Cn. Pomp. 16 die mehrfach bezeugten Streitig-

keiten, welche die einzelnen Städte mit denselben in bezug auf die

Tempelgüter zu führen hatten. Sehr bezeichnend dafür ist die Inschrift

Brückner, Troja und Ilion II, VI, 454 n. XIV = Dittenb., Or. 440. Es

ist eine Ehreninschrift für L. Julius Cäsar, den Zensor vom J. 89; Z. 4f.

heißt es dort: Ttfir/T^jv ysvöfisvov
\
aal a7C0KUxa6xri\6avra xi]v IsQav

\

%(b-

gav xfii 'j4d-rjväi
\ ttJ«. 'IXidÖi xal i^ekö^svov avxy]v ix xr^g dyj^oaLcovCag. .

Dies erinnert uns sofort an das bekannte Senatuskonsult mit der *•

Entscheidung des Streites der Oropier mit den Publikanen über das

heilige Land des Amphiaraos (Dittenb erger, Syll.^ 334*, Bruns,^

Fontes^, 42 p. 180). Es wird hier mehrfach gesagt und durch Zitate

aus mehreren Dokumenten, darunter aus der lex censoria, dem i'd,uoi,*

[ii6d'co6S(og, erhärtet, daß die heiligen Ländereien in diesem vd/xog aus-
,

drücklich vTts^siQrifxevaL alöiv und deshalb den Publikanen nichts zu

bezahlen haben.^) Es ist also klar, daß sowohl in Achaia wie in_

Asien der vö^og pnöd-aösag, welcher die den Publikanen verpachteten

Objekte aufzählte, auch den ager publicus mitenthalten hat. Dasselbe

bezeugt auch Inschr. v. Pr, 111 (Dekret zu Ehren des Krates (Anfang

L Jahrh.) Z. 112 ff.). Auch hier handelt es sich um- Streitigkeiten mit

den Publikanen (vgl. Einleit, S. XIX) in betreff der heiligen Salinen-,,

unter anderem geschieht vielleicht auch des ager publicus im Gebiete

von Priene Erwähnung: a 7i']\q6x£qo[v] dg-yd^exo ßußilevg "AxxuXog

ovxs diaxuxbXEL 6 drjuog rjfiäv ovxs
|

[28 B. ov^ds^ituv alg xovg dyj-

[io6i6vccg %s%oirixai. Wie auch diese Stelle zu ergänzen ist, es scheint-

darin von dem früher dem Attalos gehörenden Lande die Rede zu

sein: auf dieses Land hat die Stadt keinen Anspruch. Es scheint,

daß die Publikanen behaupteten, auch die Salinen gehörten dazu; da-

gegen wehrten sich die Prienenser. Ahnliche Streitigkeiten — sogar

mit Mord und Schlägereien — erwähnt auch die Inschr. v. Pr. 117

(I. Jahrh. v. Chr.), es redet davon auch Strab o in der bekannten Stelle XIV,.

642, 1, 2Q, wo er über den Streit des ephesischen Tempels mit den Publi-

kanen berichtet, vgl. auch die Inschrift aus Thyateii-a BCH. 10, 399f.;

Viereck, Sermo gr. n. 8^) und vielleicht die Inschr.von Perg. n. 379.^)

1) In derselben Weise wurden auch in dem vöaog (iiG&öiOscag die persön-

lichen Atelien erwähnt und die Güter der Steuerfreien als außer dem Bereiche

der Tätigkeit der Publikanen erklärt, s. S. c. de Asclepiade Bruns, Fontes', 41

(J. 78 V. Chr.) Z. 23: ägxovTig i^^trsgoi, oiting av Ttots 'Aaiuv Ev^oiav iitod-wai

t) TtQOGoöovg jieia Evßoiu i-xixiQ'ibGLv (pvlä^covraL ybiq xl ovtol Sovvai 6(psilm6i.

2) Über diese dunkle und fragmentierte Inschrift s. zuletzt Chapot. La

prov, rom. d'Asie 128, 1.

3) So ergänzt die Inschrift Fränkel; s. aber jetzt über diese Inschrift, die
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Diese Streitigkeiten scheinen deranacli für das wirtschaftliche

Leben Kleinasiens im I. Jahrh. v. Chr. geradezu charakteristisch ge-

wesen zu sein. Der Senat steht dabei in den uns bekannten Fällen

meistens auf der Seite der Städte. Man darf aber nicht vergessen,

daß die Städte natürlich nur solche Fälle, wo sie siegten, verewigt

haben. Die Häufigkeit der Übergrijffe allein bezeugt schon, daß die

Publikanen gute Hoffnungen auf das für sie günstige Resultat der-

selben hegten. Sei dem aber, wie ihm woUe, eine Tatsache bleibt

klar: die PubKkanen sorgten dafür, daß der Umfang des ager publi-

cus nicht vermijidert wurde, wenigstens von seiten der Städte und

Tempel. Noch weniger hätten sie natürlich in den ihnen verpachteten

Ländereien die Entstehung neuer Städte auf Kosten des ager publicus

geduldet.

Eine andere, mit Sicherheit nicht zu entscheidende Frage ist

aber die Frage nach der Ausnutzung des ager publicus mittelst Ver-

gebung einzelner Grundstücke in kurz- und langdauernde Pacht an

mancipes (s. die bekannte Stelle Hygins, bespr. in meiner Staats-

pacht, '422 ff. = 94 ff.), wie es in Sizilien, Spanien, Afrika üblich war,

und die Frage nach den Verkäufen des ager publicus in Erbpacht unter

den Bedingungen des afrikanischen ager privatus vectigalisque. An

sich wäre die Möglichkeit solcher Veräußerungen gerade in Klein-

asien nicht abzuweisen: man bedenke nur, wie groß die Zahl der

ycatoi^xovvtsg 'Pa^alov gerade in Kleinasien der vor- und nachmithri-

datischen Zeit war; man bedenke auch, daß dadurch die Interessen

der großen Publikanengesellschaften nur insoweit lädiert wurden, als

sie bei der Erhebung der vectigalia, statt mit hörigen Bauern, mit

teilweise einflußreichen römischen Bürgern in Berührung kamen.

Leider aber besitzen wir darüber keine sicheren Zeugnisse: ein fru-

Inschrift n. 380 und die beiden gleichzeitigen neugefundenen Inschriften des

Mithridates von Pergamon H. He p ding, Ath. Mitt. 1909, (XXXIY), S. 329 flf. Nach

seiner Ergänzung der Inschriften des Diktators Cäsar handelt es sich nunmehr

nur um die Zurückerstattung der Freiheit an die Stadt (vgl. die ähnliche Ver-

leihung an Ilion, Knidos und Laodikea Hepding 1. 1. 335), was hochfahrend

anoy,ciXCi6Tri6a\vxa zolg d'EoTs tf]i' Tf -itöXiv y.al rijv icoQCiv o[v^6c<v iSQCi\y y,a.l aöv-

7.0V xai avrövoaov^ bezeichnet wird. Als isgcc rolg Q'sols wird wahrscheinlich

die ;(a)pa auch avslacpoQog und scheidet damit aus dem Bereiche der Tätigkeit

der Publikanen bzw. der provinzialen Steuerverwaltung aus. Doch aus der Reihe

der aus interessierenden Zeugnissen scheiden damit diese Inschriften aus. An-

dere Beispiele von Zurückerstattung der göttlichen Ländereie.n hat Wilhelm
in seinen Beiträgen zu der iliensischeu Inschrift angeführt s. Mitt. d. ath.

Inst. 1899, 177 n. 27, 2fiF.; Michel, Rec. n. 459, 15 (Wilhelm, Gott. gel. Anz.

1898, 235).
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mentura mancipale ist uns in Asien, wie es für Sizilien und Spanien,

der Fall ist, nicht bezeugt.^)

Dagegen wissen wir, daß die römisclien Bürger innerhalb der

Städteterritorien als Grundbesitzer immer festereu Fuß faßten: die
:

vielen Römer, welche wir in der Kaiserzeit uuter den Grundbesitzern

der kleinasiatischen Städte treffen, gehörten zum großen Teil wohl zu

den in Kleinasien seit alters her residierenden römischen y.aroixovvrEg.

Meistens erwarben diese Römer den Grundbesitz im Wege ihrer Geld-

operationen (wie z. B. Attikus in Epirus)'^), es boten sich ihnen aber

auch andere Gelegenheiten, ihre Kapitalien nach der gewohnten

Art in Grundbesitz anzulegen. In Griechenland wenigstens wurden

viele städtische Grundstücke bei der Eroberung selbst ausverkauft,

s. B. Dittenberger, Syll.^, 278; Michel, 44 (Cyretia Perrhaebiae) ; es

verspricht hier T. Quinctius Flamininus den Einwohnern der Stadt

Z. 8 ff.: o6aL yaQ tcote ccTCoksLTtovxaL ocrrjöeig
\
tyyeioi xal oiKtai r&v

)cad-i]xov6cöv sig t6 ötj(iö<jlov
,
t6 'Pco^aCav ziÜGag öCdo^ev rrjc vfis-

TBQat tcoXei] ein Teil der für staatlich erklärten Güter stand also dem

Flamininus nicht mehr zur Verfügung — sie waren wahrscheinlich

schon verkauft. Dasselbe können wir auch aus dem s.-c. de Thisbaeis

(Bruns, Fontes'^ 37, p. 166 ff.) herauslesen; denn wo hier Z. 17 ff. von der

Bestätisfunor der Besitzrechte die Rede ist, werden nur fund zwar nur

auf 10 Jahre) die Besitzrechte der Bürger bestätigt o'ÜLVEg (Z. 22 f.)

elg TYjv rpiXCav trjv tj^srsQav (suppl. TtaQeyavovto) Ttgb tov i] FaCog

AoxQs\ttog rb ötgarönsdov TCQog ttjv nokiv &C6ßag TCQOöriyaysv.

Kehren wir aber zur xäga ßuöihxi] zurück. Mögen sich auch

innerhalb der Generalpacht der Publikanengesellschaften einzelne Ver-

pachtungen an Zeit- und Erbpächter entwickelt haben, die Größe des

ager publicus wurde dadurch in der Glanzzeit der Publikanen nicht

wesentlich vermindert. Anders wurde es wohl in den Zeiten, wo nach dem

1) Die mir bekannten Nachrichten über die Besitztümer römischer Bürger

in Asien beziehen sich auf Landbesitz in Städtegebieten s. Cic. pro Flacco 71,

79ff. ; ad fam. XIII, 53. Die Art, wie Cicero in der ersten Stelle über den Be-

sitz des Decianus spricht (in hisce agris tu praedia habere voluisti, Omnino

mallem, et magis erat tuum, si iam te crassi agri delectabant, hie alicubi in

Crustumino aut in Capenati paravisses), zeigt, daß man solche in der Provinz

residierenden römischen Grundbesitzer in Rom schief ansah.

2) S. darüber J. Greaves, Skizzen aus der Geschichte des römischen Grund-

besitzes, Petersburg 1899, S. 338 flf. (russisch), wo alle Nachrichten über die

Buthrotischen und anderen Ländereien des Attikus sorgfältig zusammengestellt

und erläutert werden. Greaves vermutet auch (S. 351, 3) — mit großer Wahr-

scheinlichkeit, wie die Erwähnung der Zahlungen an die publicaui zeigt — , daß

die agri publici, welche Terentia und Attikus besaßen (Cic. ad. Att. II, 15, 4),

sich in der Provinz, nämlich in Asien befanden.
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Mithradatischeu Kriege Kleinasien infolge der Bürgerkriege den Ge-

lüsten einzelner römischen Machthaber: Pompeius, Cäsar, Brutus,

Cassius, Antonius, um nur die größeren zu nennen, ausgeliefert wurde,

besonders, seitdem der Publikaneneinfluß seit Cäsar vollständig ge-

sunken war.

In den Zeiten, wo die ganze x^Qf'^ ßaöLXtxrj auf Kypros durch

Cato ausverkauft wurde (Strabo, XIV, 685), wo Projekte, wie das

von Servilius EuUus, — Ausverkauf des ganzen ager publicus in den

Provinzen — entstehen und ernstlich diskutiert werden konnten, wäre

es merkwürdig, wenn der ager publicus Kleinasiens von den jeweiligen

Machthabem geschont worden wäre./

Direkte Zeugnisse über diese Verkäufe besitzen wir leider nicht,

aber darauf führen uns mancherlei Indizien. Zu diesen Indizien gehört

vor allem die Notiz, welche uns Tacitus (XIV, 22) überliefert hat^

über den Großgrundbesitz des RubeUius Blandus in Asien (esse illi

per Asiam avitos agros . . .). Die Bezeichnung aviti führt uns mindestens

in die Zeiten des Augustus, vielleicht aber noch höher hinauf. Ich mache

daneben auf die bekannte Tatsache aufmerksam, daß Agrippa den

ganzen thrakischen Chersonnes besessen hat; bekanntlich aber war der

thrakische Chersonnes pergamenische %c6^a ßaöiXixrj und demnach nach

der Eroberung ager publicus p. R. Den Übergang dieser Domäne
in die Hände Agrippas kann ich mir nur so vorstellen, daß jemand
— er oder sein Vorgänger — das Land dem Staate — tatsächlich

oder fiktiv — abgekauft hat.

Endlich ist folgendes in Betracht zu ziehen. Augustus scheint

in Asien sehr ausgedehnte Landstrecken besessen zu haben. Dies

schließe ich vor allem daraus, daß seine Prokuratoren von Anfang

an in Asien eine große Rolle spielen und unter den Prokuratoren

des Augustus eine wichtige Stelle einnehmen (s. 0. Hirschfeld, Klio

II, 299ff.). Nun aber erlauben uns einige Inschriften, einen Teil des

augustischen Landbesitzes in Asien auch lokal zu fixieren. Die große

Ebene zwischen Hyllos und Hermos um die Gygaia Limne — eine

der fruchtbarsten Ebenen Kleinasiens (s. Strabo, XIII, 626) — scheint

in der römischen Kaiserzeit einen großen Domänenbezirk dargestellt

zu haben.

Eine Domäne I^äßavÖQa, bei dem heutigen Mermere, bezeugen uns

für die spätere (byzantinische) Zeit zwei Grenzsteine mit der Aufschrift

OQog ßaßiXcLzäv I^coödvdQov (J. Keil u. A. von Premerstein, Denk-

schriften d. Wien. Akad., LHI, S. 64 u. 133, 134, vgl. S. 61). Diese Domäne
hat sich noch vor den Römern, wie das ßaöLXeacüv und der Name zeigen,

wohl direkt aus einem Tempelbesitz der Artemis oder Aphrodite oder einer
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anderen weiblichen Grottheit, welche den Beinamen Z^iböavöga führte,

entwickelt: später hat sich hier wohl auf der Stelle des alten Tempels ein

Kloster gebildet.^) Westlich davon, in der xcb^^ Tyanollos, hat sich der

Stein C. III, 14192^5 mit der bilinguen Inschrift: M. ü[l]pio Horimo [P]ar-

thenius Aug. lib. a(diutor) p(rocuratoris ) j

fratri dulcissimo
|
0[v'\X(7t)CG)

'SIqC^oj
I

nuQd^ävLog Zsß(a6xov) cc:isl{6vd-SQog) /3o[7/]9-(6g) ETtLZQÖTi^ov)
\

aÖEl(pä yXvKVTccTG) gefunden. Es ist kein Zweifel, daß dieser adiuter

procuratoris der örtliche Domänenprokurator ist. Endlich stand in der-

selben Gegend nördlich von M.exTsierQ-Zl(h<5avÖQa die XcoQiavüv xar-

otyJa (Keil und v. Premerstein, 1. 1. 57 u. 117, 118). Den Namen

dieser y.atoixCa aus xüqos oder ;^c3pa-Landgemeinde abzuleiten, wie es

die Herausgeber der Inschriften nach dem Vorgange Kretschmers

(Kuhns Zeitschr. 39, 554) und Wilhelms (Ost. Jhrh., 9, 278, vgl.

Bure seh, Rh. Mus. 49, 448, 1) tun, scheint mir weniger wahrschein-

lich, als diese Benennung mit y^o:)QCov = Gut zusammenzubringen und

die Katökie für eine sich auf einem Gute entwickelthabende quasi-

munizipale Organisation (xoivbv xäv xatoCxcov nennen sie sich, BGH.

X, 419 n. 28) zu erklären.^) Zu diesen Indizien paßt vortrefflich die

Erscheinung einer ganzen Domänenadministration in dem benachbarten

Gordos (Julia Gordos). In drei Inschriften erscheinen zwei kaiser-

liche Sklaven als arcarii (Keil-Premerstein, 1. 1. n. 148 u. 156 —
Zeit Domitians und Traians) und einer als dispensator (C. III, 7102).

In welcher Zeit haben sich aber nun diese Domänen gebildet?

Die ganze Gegend weist auf enge Beziehungen derselben zu Augustus.

Ich erinnere zunächst daran, daß noch in den hellenistischen Zeiten hier

sich ein großes Heiligtum der persischen Artemis und die dazu ge-

hörende IsQa xänT] befand. Es ist höchst wahrscheinlich, daß große

Landstrecken mit ganzen Komen in dieser fruchtbaren Gegend in

alten Zeiten diesem Tempel zinspflichtig waren und später zur %cöpa

ßaöiXiKTj der hellenistischen Könige wurden.^) Nun aber heißt die

1) Eine ähnliche Geschichte hatte wohl die Domäne des heiligen Tryphon

InMysien, s. Lebas-Waddington, 1740d; charakteristisch ist hier die Termino-

logie, welche uns in hellenistische Zeiten versetzt: vTchg sv^iis 1^«^' xoiQifov xal

xov Xaov Tov ayiov TQvcpcovog v.al rmv KaQTCocfogovvrcov iv ccvrm xal TtdvTcov toiv

VKCaV UVTÖiV . . .

2) Vgl die Inschrift aus der Umgebung von Smyrna, Lebas-Waddington
1534: 'AnoXXoividrig L4(Jxlri7t('a)[i;]os i^Qcag cpiXonargis

\
ol xagtz{(xi) oi ZeXsitcöv

6rBcpa[vov6iv] iSia CTScpccva
\\

oi KcoufjT{(xi) oi I^vxr}vä)[v CTSq)l^a{vovaiv) tiöiat

[ar£]q}ccv(p. Hier wird zwischen yagiov und xcofiTj , ebenso wie in manchen an-

deren Inschriften (s. unten S. 293, 1), unterschieden und die Bewohner des x^Qf^ov

werden als ;^(a9rrDri bezeichnet; nur eine andere Bildung ist x(>^Qi-<^voL

3) Über die Geschichte der iegu v-öa^ri in hellenistischer Zeit hätten ^vir
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Stadt, welche sich aus der isgä xojjit»; entwickelt hat, Hierokaisadeia.^)

Damit steht es im Zusammenhang, daß in der benachbarten XcjQiavCjv

xatotnia sich eine Inschrift fand (Keil-v. Premerstein, 1. 1. 113;

Buresch, Aus Lydien, 10), welche einen ßcaiibg dsäg'Poiurjs und avto-

XQatOQog KaCöaQoq (also zwischen 27 v. Chr. und 14 n. Chr.) erwähnt.

In derselben Inschrift werden ßQußevtal — typische Katoikienbeamte er-

wähnt. Mag diese Inschrift trotzdem der Stadt Hierokaisareia angehören,

was keineswegs notwendig ist, da drjfiog auch das Volk einer nichtstädti-

schen Gemeinde bezeichnen kann — z. B. di^^og 'OQ^ijXaav, immerhin

zeugt sie, wie der Name der Stadt, von engen Beziehungen der Gegend

zu Augustus. Endlich erscheint in dem nur einige Stunden von dieser

Gegend entfernten Dorfe Ghök-kaja (Buresch, Aus Lydien, n. 6, S. 6 ff.)

ein Verein von KaißaQtaöraC, dessen Beamte wiederum ßQußsvzal sind

(die Zeugnisse über diese Dorf-Vereinsbeamten s. bei Keil-v. Premer-

stein, 1. 1. 56). Die Heimat dieser KaißaQtaöral wird zwar im IL und

ni. Jahrh. zu einer TtoXig (Keil-Premerstein, 1. 1. S. 13 u. 22 und 24),

aber die Erscheinung der ßguß^vral bezeugt, daß diese Stadt sich aus

einer xaroiy.Ca entwickelt hat. Die Bildung des Vereins mit dem

großen Erdbeben unter Tiberius in Verbindung zu setzen, wie es

Buresch tut, haben wir keinen Giiind. Viel wahrscheinlicher ist es,

daß die Bauern eines Kaisergutes, welches vielleicht schon unter

Augustus Stadtrecht bekommen hat, sich zu einem Vereine zu Ehren

des Kaisers zusammentaten.

Die engen Beziehungen der Gegend zum Kaiser Augustus sind

also nicht zu bezweifebi, und es ist das Einfachste, angesichts der

Daten, welche für die spätere Zeit eine Reihe kaiserlicher Domänen in

dieser Gegend bezeugen, anzunehmen, daß diese Domänen schon unter

Augustus sich gebildet haben. Es fragt sich nur, auf welche Weise?

Eine sichere Autwort darauf läßt sich nicht geben, eine Vermutung sei

aber gestattet. In derselben TvavcalXsu&v xaxoixCa (BCH. I, 396, 397),

wo die oben angeführte Inschrift des adiutor procuratoris gefunden

worden ist (s. Keil-v. Premerstein, 1. 1. S. 59) und welche demnach

gerade in den uns hier interessierenden Fragen mehr erfahren, hätte uns der

Zufall die Inschrift Lebas-Waddington 1652 in besserer Gestalt überliefert. Es

ist ein Königsdekret mit Erwähnung von y.aTOf)iovvrsg und der Isqu xd)(ir].

1) Augustus handelt hier also gauz wie die Seleukiden. Daß er es auch

anderswo getan hat, zeigen folgende Fälle. In ähnlicher Weise hat er mit dem

nicht weit von unserer Gegend entfernten Dioshieron gehandelt, welches erst seit

Augustus münzt, s. Radet, Rev. d. et. anc. 1903, 10; Chapot, La province rem.

d'Asie, 99. Über einen analogen Vorfall handelt die poetische Inschrift, welche

über die Geschichte der phrygischen Sebaste referiert. Ramsay, Cit. and bish.,

n, 606 n. 475; Chapot, 1. 1., 101.

Kostowzow: Geschichte des röm. Kolonates . 19
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in kaiserlichem Besitze war^), fand Buresch (Aus Lydien, S. 37 n. 23)

eine Inschrift, welche ein Ehrendekret der Katöken für zwei M. An-

tonii (Metrodorus und Glycon) und eine Frau mit dem Spitznamen

nkavyav enthält. Der Zeit nach (Buresch, 1. 1. 40) gehört die In-

schrift noch in das erste nachchristliche Jahrhundert (nach Buresch

ist sie gleichzeitig mit der oben erwähnten Weihung an Roma und

Augustus). Die beiden M. Antonii sind wahrscheinlich Freigelassene

des Triumvir oder einheimische Griechen, welche von ihm ihr

Bürgerrecht bekommen haben, dabei reiche und hochgestellte Ein-

wohner der Katökie. Ich möchte sie deshalb für Söhne eines Ver-

walters des M. Antonius, welcher wohl große Landstrecken in dieser

reichen Gegend besessen hat, halten. Ich erinnere dabei daran,

daß in der ganzen Gegend überhaupt der Name Antonius sehr

häufig ist und die meisten Träger dieses Namens reiche und ange-

sehene Personen sind. So vor allem in Philadelphia, s. Keil-Premer-

stein, 1. 1. S. 29 n. 43 (Philadelpheia) — eine Weihung an den Kaiser

Gaius eines M. Antonius Dion, seiner Frau Antonia Prima und seiner

drei Kinder, ebenfalls Antonii; ebendas. S. 28 n. 42 Ehreninschrift für

einen T. Aelius Gljcon Papias Antoniauus, und ebendas. 46 Ehren-

inschrift für einen Antojnius Longinus, dann in Julia Gordos ebendas.,

S. 70 n. 148: die Frau des schon erwähnten kaiserlichen arcarius heißt

Antonia. Die Häufigkeit der Freigelassenen des Antonius bzw. der

Leute, welche von Antonius das BürgeiTCcht bekommen haben, in dieser

ziemlich abgelegenen Gegend, wo Antonius wohl nie längere Zeit

residiert hat, führt mich zur Annahme, daß Antonius gi-oße Besitztümer

in der sardianischen Ebene des Kogamos und Hermos hatte, welche er

aus Julia Gordos und aus Philadelpheia durch seine Freigelassenen oder

durch einheimische Griechen verwaltet hat. Diese Güter sind nachher

nach dem Siege Octavians in seine Hände übergegangen und bildeten

hier, wiewohl auch anderswo in Asien, den Kern seiner Domänen.^) In

1) Auch das Dorf mit dem charakteriBtischen Namen JuqbIov Käy.r] (BCH.IX,

397, Keil-v. Premerstein, 1. 1., 59) wird wohl als früherer Besitz eines Persers

Namens Darius in den Besitz der hellenistischen Fürsten und später in den

kaiserlichen Besitz übergegangen sein.

2) Höchst bezeichnend isi es, daß wir auch in Philadelpheia, wie in Gordos,

in der Kaiserzeit eine regelrechte kaiserliche Domänenadministration finden,

s. CIGr. 3436, wo wir einen adiutor procuratoris regionis Philadelphianae {Q^yicbvog^

^iXadsXq)j]vrjg) finden (s. meinen Art. Fiscus in Ruggieros Diz. ep. III, p. 102). Und
noch bezeichnender ist es, daß auch Livia in der nächsten Nähe, nämlich bei

Thyateira, begütert war. Ihre Güter bildeten einen eigenen Distrikt mit be-

sonderer arca (Sitz wohl in Thyateira) noch in den Zeiten des Karakalla, CIGr.

3484, 3497. Livia hat diese Güter wohl in derselben Weise erworben wie Agrippa.
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derselben Weise möchte ich auch die weite Verbreitung des Namens

Antonius in Phrygien erklären (s. Ramsay, Cities and bischoprics of

Phrygia, I, 271 n. 96: . . . M. OvX'Xiov Z\ri\v(ovog vlbv KvqCvu Tqv^ovu

Msyav l4vr(ovt,uvbv ccq%uqbu rfjs ^AöCag etc.), obwohl hier die Ver-

breitung des Namens auch auf den bekannten Antonius Polemo zurück-

gehen kann (s. Ramsay, 1. 1., Kap. II, § 5).

Sind unsere Ausführungen richtig, so bekommen wir ein inter-

essantes Bild der Zustände, welche auf der %aiQa ßccöilixi) in Asien

in den letzten Jahren der Republik und in der ersten Kaiserzeit

herrschten. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Antonius, und wohl nicht

er allein, manche Strecke des ager publicus als sein Eigentum be-

handelte und sich einen gewaltigen tdiog Xöyog im Osten ansammelte,

eine Domäne, welche er durch seine Bevollmächtigte verwalten ließ.

Diese Domäne übernahm Augustus und ließ sie in derselben Art ver-

walten: daher die Bedeutung seiner kleinasiatischen Prokuratoren. Er

tat aber noch mehr: manche x(Diiri und yM.toty.la wird unter ihm zur

Stadt, wodurch er in die Bahnen der Seleukiden tritt. ^) Wir ersehen

auch, daß die königlichen Bauern dieser Domänen unter den hellenisti-

sehen Königen ein reiches Leben entwickelten, sich ziemlich stark helle-

nisierten und in ihren yatoixCac eine Art Selbstverwaltung — aus-

gehend von religiösen xolvcc mit ihren Brabeuten— ausgearbeitet haben,

eine Verwaltung, welche überall in denselben Formen wiederkehrt.

Es ist aber keineswegs anzunehmen, daß der ganze oder sogar

der größte Teil der früheren x^qu ßccöL?.ixri in die Hände des Augustus

aus den Händen der spätrepublikanischen Magnaten gelangte. Wie

groß die augustischen Domänen in Kleinasien waren, werden wir wohl

nie erraten. Wir wissen aber, daß auch hier, wie anderswo, die Ver-

waltung der ganzen %wpa ßaöiktyri sich allmählich in den kaiserlichen

Händen konzentrierte. Es ist nämlich kaum anzunehmen, daß Ver-

waltungszentren wie Julia Gordos nur für kaiserliche Domänen galten;

wie anderswo, wird sich auch hier die ganze Verwaltung des Staats-

landes allmählich in den Händen der kaiserlichen Prokuratoren ver-

einigt haben. Es dürfte nicht Zufall sein, daß die Inschriften, welche

eine regelrechte Staats- und Kaiserdomänenadministration bekunden,

nicht älter als die flavische Zeit sind.^)

den thrakischen Chersonnes. Vielleicht zu derselben Domäne gehört auch der

Grenzstein mit der charakteristischen Inschrift "öqog ßa.ailsiy.o[y, Radet, BCH.

1887, 447. In Thyateira finden wir auch einen hochangesehenen M. Antonius

M. f. Sergia Galates BCH. X, 407.

1). Vgl. Chapot, La prov. rom, d'Asie, 102.

2) Charakteristisch ist für ein Domänenzentrum das Vorhandensein einer

19*



292 III- Sizilien und Kleinasien.

In der Provinz Asien erbten die Kaiser die Früchte einer lang-

jährigen Entwicklung, welche sich schon in der hellenistischen Zeit

vollzog; sie hatten mit Überbleibseln des alten feudalen Aufbaues

besonderen Kasse mit einem besonderen Kassenpersonal — arcarii und dispen-

satores. Diese Kassen waren den lokalen Prokuratoren untergeordnet. Die Haupt-

kasse und damit vereinigt die Hauptkanzlei, tabularium und commentarium,

befanden sieb für die Provinz Asien in Ephesos. Zu den oben erwäbnten lokalen

Kassen in Julia Gordos, Pbiladelpbeia und Tbyateira kommt noch eine Kasse

in Pergamon hinzu; diese Kasse galt für das untere Mysien, was uns eine andere

für das obere Mysien vorauszusetzen nötigt. Die Zeit ist wiederum die Zeit

Traians (Ath. Mitt. 24, 171 n. 11: ccgKagiog Mvaiag rfjg %dt(a). Es kann nicht

Zufall sein, daß alle die Inschriften, welche uns in Asien eine lokale Kasse be-

zeugen, frühestens in die Zeit der Flavier fallen. Wir müssen annehmen, daß

erst in dieser Zeit die ganze Frage reguliert wurde, d. h. die Provinz in einzelne

regiones geteilt, an die Spitze jeder Region ein Prokurator gestellt und in den

größeren Städten einzelne Kassen geschaffen wurden. Weshalb dies gerade in

der flavischen Zeit geschehen ist, läßt der Tatbestand in Asien und die Ana-

logie Ägyptens und Afrikas, sowie die Vorgänge in Sizilien und vielleicht Spanien,

d. h. in allen reichen Kornprovinzen vermuten. Ich glaube als Ursache dieser

Regulierung die Vereinigung des ganzen ager publicus mit den patrimonialen

Gütern annehmen zu dürfen, d. h. die Wiedervereinigung der Verwaltung der

ganzen %mQu ßccadiK'^, welche sich unter Augastus in kaiserliches Domänenland

und den ager publicus infolge der großen Veräußerungen der spätrepublikanischen

Zeit des ager publicus an Privatleute teilte. Wie in Ägypten sich in dieser

Zeit aus den kaiserlichen ovaiai ein löyog ovGLanbg gebildet hat und derselbe

sich mit der Verwaltung der yfj 8r\y.o6iu und yf] ßaathiii} vereinigte, so entstand,

zuerst unter den Flaviern, auch in den anderen Provinzen, hauptsächlich in den

senatorischen Kornprovinzen, ein richtiges Krongut, nicht Privatgut der einzelnen

Kaiser, das Patrimonium, dessen Verwaltung sich natürlicher Weise mit der Ver-

waltung des ager publicus vereinigte. Die Beweise dafür für die Provinz Asien

liefern folgende Beobachtungen. Es ist bezeichnend, daß der letzte Kaiser, welcher

die Domänen in Asien ausdrücklich als sein persönliches Eigentum nennt, wiederum,

wie in Ägypten, Nero ist, s. den bekannten Grenzstein zwischen der Stadt Sagalassos

und der xobfiTj Tviißgiavaaebg Ndgcovog KlavSiov Kalaagog 2JsßaGrov FsgiiaviKov

Ramsay, Cities and bish. I, 336 n. 195 vgl. auch die Inschrift aus Patara C. IE,

12131, wo sich ein kaiserlicher dispensator ausdrücklich dispeusator Neronis

nennt (alle anderen Inschriften der arcarii und dispensatores setzen den Namen
des Kaisers nicht hinzu, sie sind durchaus unpersönlich gehalten). Wichtiger

als diese Anzeichen sind die oben beleuchteten Inschriften, welche über das

Tempelland von Äzani handeln. Auffallend ist hier, daß über die Ländereien

des Zeus Avidius Quietus der Prokonsul und der procurator der Provinz gemein-

sam entscheiden. Diese Mitwirkung des senatorischen Beamten und des kaiser-

lichen Prokurators erklärt sich wohl dadurch, daß das Tempelland, insofern es

Tempelland ist, zum ager publicus und damit in den Bereich der Tätigkeit des

Prokurators hingehört, insoweit es aber den Einwohnern der Stadt zur Nutzung

übergeben ist, unter der Obrigkeit des Prokonsuls, welcher über die städtischen

Finanzen wacht, steht. Damit erledigen sich die Schwierigkeiten, aus welchen

noch Chapot keinen Ausweg fand (La prov. rom. d'Asie, 296). Dieselben Ver-
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kaum zu kämpfen und konnten ruhig in ihrer Domänenverwaltung

uiid Städtegründung in die Bahnen der Seleukiden und Attaliden treten,

wie es schon die Republik getan hat, welche an der sozialen Struktur

der Provinz bekanntlich gar nichts geändert hat. Charakteristisch

dafür ist die bekannte Tatsache, daß die Gliederung des städtischen

Grundbesitzes in der römischen Zeit ganz dieselbe geblieben ist, wie

sie auch früher war, und die bestehenden Besitzverhältnisse im Prinzip

gar nicht angetastet wurden.

Belege dafür brauche ich kaum anzuführen. Der glänzendste

Beleg dafür ist die bekannte Inschrift mit dem Sc. über die Ordnung

des pergamenischen Reiches nach Attalos' Tode (Dittenberger, Or,435).

Charakteristisch dafür sind auch die Urkunden, in welchen einigen

Städten ihre Rechte bei der Ordnung der Verhältnisse durch die Römer

gewahrt bleiben und bei dieser Gelegenheit aufgezählt werden; so vor

allem das bekannte Sc. des J. 81 über die Stratonicenser, Ditten-

berger, Or., 441, wo Z. 50ff. und 93 ff. der wirtschaftliche Bestand

dieser nökiq aufgezählt wird: üs xi XLvag xfig xovxcov dQExfi[g xaxa-

XolyfiS xe evsTiev [lex^ä öv^ßovlLOv yva^rig Aevxiog EvX[lag avxo-

y.QätcoQ xotg av]xolg 71qo6Ü)qi6£v övvexioQr/öEV \%oXLXEi' ag 7iQo66äovg

1(o\QCa xcb}iag kL^iivag xe xovro\ig Xva xavxa
\

avxolg E%eLV ii,fj, vgl.

den Brief des Antonius an die Plarasenser und Aphrodisienser, Ditten-

berger, Or. 455, 14 ff. Man sieht, in dem Besitze der Städte spielen die

y.ä^al und icoQia dieselbe Rolle wie früher^). Und andererseits beweisen

hältnisse zwischen Prokonsul und Prokurator finden wir in der unten zu er-

wähnenden, ebenfalls hadrianischen Inschrift aus Stratonikeia-Hadrianopolis

(Dittenberger Syli. 2, 387), in welcher derselbe Avidius Quietus mit dem
Prokurator zusammen vom Kaiser genannt wird. Es handelt sich um die Er-

laubnis, welche der neugegründeten Stadt gegeben wird, die xilri des Stadt-

territoriums in die Stadtkasse fließen zu lassen. Auch hier ist die Nennung beider

— des Prokonsuls wie des Prokurators — verständKch. Denn falls die Stadt

wirklich auf der kaiserlichen Domäne entstanden ist — was die wahrschein-

lichste Annahme ist — , so gehörten die Einkünfte ihres Territoriums vor der

Gründung in den Bereich der Tätigkeit des Prokurators, nachher in den Bereich

der Tätigkeit der senatorischen Administration. Beide müssen also von der

Änderung in der finanziellen Stellung der Stadt Kunde erhalten. Über die Be-

ziehungen der kaiserlichen Finanzadministration zur senatorischen und die Unter-

beamten der ersteren in den senatorischen Provinzen, s. meinea Artikel Fiskus

in dem Diz. epigr. Y, lOOf., 107£F. u. 0. Hirschfeld, Verwaltungsbeamten*, S. 70f.

1) Für die Bedeutung des Terminus %coqiov s. z. B. Steph. Byz. s. v. Tlomu-

vrivöv. Man sieht, wie hier sich ein ^coqlov zu einem (pQovqiov und TtoXig ent-

wickelt, s. Dittenberger, Or. 443 (80 v.Chr.); ^oigiov ist also ein Gebilde, welches

der y.cöjxrj ähnlich ist. Was für ein Unterschied zwischen diesen beiden Be-

gi'iffen vorhanden ist, läßt sich nicht feststellen; es kann sein, daß dem 2,f^oLov

ursprünglich die Bedeutung „Gut" zugrunde liegt.
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die Inschriften von Priene, daß auch in dem sozialen Bestände der Be-

völkerung keine Änderungen eingetreten sind: wie früher, sind die

Kometen, die Einwohner der xaroixCai, eine unter den Bürgern stehende

Bevölkerungsklasse, welche der Stadt zinspfiichtig ist (s. die S. 260,

Anm. 3 angeführte Stelle aus Dio Chrysostomos).

Zwar scheint die Entwicklung der Komenverfassung in der

römischen Zeit weiter- und weitergegangen zu sein und die Komen

je weiter, desto größere Selbständigkeit für sich in Anspruch ge-

nommen zu haben ^); zwar wird auch manche xw/i»? und xaroixia zur

Stadt"''), aber dies sind Prozesse, welche sicherlich nicht mit den Römern

angefangen haben.

Viel mehr hatten die Römer im inneren Kleinasien und auf

den entlegeneren Küsten des Landes zu tun. Auch hier aber

wandelten sie in den Bahnen ihrer hellenistischen Vorgänger. Sobald

die vorsichtige Politik des Senatsregiments in die Hände einzelner

Heerführer übergeht, beginnt mit der Annexion neuer Provinzen eine

rege Tätigkeit derselben nach den hellenistischen Traditionen. Die

beiden großen Vertreter dieser Politik waren bekanntlich Pompeius

und Antonius. Ich kann darauf nicht näher eingehen, erinnere nur

daran, wie Pompeius in Pontos gewaltet hat. Seine Gründung von

elf Städten ist bekannt.^)

Höchst charakteristisch aber ist es, wie er mit den Tempeln ver-

fahren ist Den weniger bedeutenden Tempel von Zela hat er in

eine Stadt verwandelt, wohl in derselben Art, wie es die Seleukiden

in Nordsyrien und in Phrygien getan haben (Strabo, XII, 559:

1) S. die oben schon besprochenen Inschriften, Dittenberger, Or. 488 und

Papadopoulos Kerameus, Ath. Mitt. 1878, 5f.; Buresch, Aus Lydien 2if.

2) Sehr lehrreich ist dafür die von Radet BCH. XI, 109 n. 1 zuerst edierte

und erläuterte Inschrift (Dittenberger, Syll.* 387) aus Stratonikea. Wir stehen

vor einer Stadt, welche soeben durch Hadrian konstituiert worden ist. Früher

war sie entweder einfache xtifiT] oder eine verfallene, zu einer Kmur} degradierte

seleukidische Stadt. Hadrian erläßt dieser neu entstandenen Stadt die Grund-

steuer. Es ist nicht klar, ob die neue Stadt früher zu einem Stadtterritorium

gehörte oder auf dem Areal der ^wp*^ ßaadiMT] entstand. Hadrian als Städte-

gründer auf dem Areal der Domänen und als Nachfolger der Seleukiden in der

Städtegründung ist bis jetzt noch nicht genügend gewürdigt worden. Vgl. über

die Inschrift von Stratonikea Weber, Untersuchungen z. Geschichte des Kaisers

Hadrian, lS6ff. Über die ganze Frage der Städtegründung der römischen Kaiser

8. die Zusammenstellungen von Chapot, La province romaine d'Asie, 96 ff. Es

scheint, daß für die entlegeneren Gegenden Kleinasiens die Tätigkeit Hadi-ians

ebenso epochemachend war wie die Tätigkeit des Augustus für Lydien und die

westlichen Teile Phrygiens, s. weiter unten.

3) S. E. Meyer, Gesch. des Königreichs Pontos, 96.
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ITouTirJLog öh :toXXäg inaQxCag TtQoöcoQiöa tatoTta xul tcöXiv avo^iaös)^),

deu großen Tempel von Komana hat er dagegen vergrößert und zu

einem richtigen Tempelstaat, was dieser Tempel in der Zeit des Mithri-

dates nicht mehr war, umgewandelt. So fasse ich wenigstens die viel-

besprochene Stelle Strabos (XII, 3, 34): TcaQaXaßav de nopi7tt]Log xi]v

s^ov6iuv ^AQiilaov fZsörrjGEV isQaa xal XQOöäQiöBv uvta %GiQav öC0%ol-

vov xuxAw (Teuro d^ eöriv ei^rjxovra erdöiot) TiQog xfi isQä, Ttgoßrcc-

^ug totg ivoiXOvöL :iSLd-uQiElv avta. rovroov ^ev ovv ijya^djv i]v xal

tCov rrjv noXiv olxovvxcav isQodovXcov xvQiog 7tki]v xov tcltcqccöxsiv.

Später wurde diese Herrschaft unter Archelaos' Sohn Lykomedes mehr

wie verdoppelt.

Die Ursache dieser Begünstigung des Tempels ist wohl in seiner

oben hervorgehobenen geordneten Wirtschaft zu suchen. Pompeius

suchte wohl überhaupt bei seinen Städtegründuugen , ebensogut wie

bei dieser Begünstigung, hauptsächlich ein Ziel zu erreichen: die

Gegend wirtschaftlich zu heben, d. h. Ackerbau und Gartenwirtschaft

in den zum Teil wilden Gegenden planmäßig auszubreiten. Erst

nachdem diese Aufgabe erfüllt war, konnte man daran denken, die

nunmehr kultivierten Ländereien in eine Staatsdomäne zu verwandeln.

Dieselben wirtschaftlichen Rücksichten waren es hauptsächlicli^

welche die Nachfolger des Pompeius im Osten, hauptsächlich Antonius,

aber auch Oktavian, veranlaßten, das innere Kleinasien nicht direkt,

sondern durch Vermittlung von kleineren und größeren Dynasten, teils

Tempelkönigen zu verwalten. Diese Dynasten sollten wie gute Haus-

wirte ihr Lehn erst wirtschaftlich ordnen, um es dann in der Masse

der römischen Staatsgüter aufgehen zu lassen, oder es mit guten

Resultaten — die Städtegründungen des Pompeius gediehen bekannt-

lich meistens nicht: sie waren verfrüht — in ein Stadtterritorium

verwandeln zu lassen.
*^

Dieselbe Bedeutunsr — obwohl in viel größerem Maßstabe — hatte

auch die Tätigkeit des Deiotaros und seines Nachfolgers Amyntas in

ihren großen kleinasiatischen Reichen. ^) Ich erinnere an die bekannte

1) Später wurde seine Maßregel abgeschaflFt, aber zur früheren Bedeutung

kam der Tempel nicht mehr, Strabo 1. 1.

2) Dem Zwecke meiner Arbeit entsprechend hebe ich nur diese Seite ihrer

Tätigkeit hervor. Das will nicht sagen, daß ich die politische Seite derselben

außer Acht lasse oder geringschätze. Diese letztere ist aber genügend bekannt

und schon von Strabo richtig charakterisiert worden. Interessant ist die Rolle,

welche in dieser Wirtschaft durch Dynasten die Galater spielten. Es waren

wohl, wie das Beispiel des Deiotaros zeigt, nicht nur gute Krieger, sondern auch

energische Herren und gute Wirte, s. Stähelin, Geschichte der kleinasiatischen

Galater 2, 99 f.; Ramsay, A historical commentary on St. Pauls Epistle to the
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Charakteristik des Deiotaros, welche ihm Cicero zuteil werden läßt

(pro DeiotarO; 9, 27): multis ille quidem gradibus officiorum erga rem

publicam nostram ad hoc regium nomen ascendit; sed tarnen quicquid

a belli s populi Romani vacabat, cum hominibus nostris consuetudines^

amicitias, res rationesque iungebat, ut non solum tetrarches nobilis^

sed etiam optimus pater familias et diligentissimus agricola et pecua-

rius haberetur. Deiotaros hat also sein Reich den römischen Geschäfts-

leuten eröffnet und zugleich es durch seine rationelle Agrarwirtschaft

(nicht umsonst hat ihm Diophanes aus Nikäa seine Überarbeitung^

des magonischen Traktates (Varro^ de r. r. I, 1, 10) gewidmet) zu einem

großen Wohlstande gebracht^), was eigentlich auch das Land erst zu

einem guten Exploitationsobjekt für die römischen negotiatores machte.

Daß erteilweise seine Wirtschaft, besonders die Viehzucht, in karthagisch-

italischer Weise organisierte, ist höchst wahrscheinlich. Den Ackerbau

hat er aber wohl hauptsächlich durch seine phrygischen Aaot ßaöLXixoC^
j

nicht durch wirkliche Sklaven betrieben.

Seine Mission übernahm Amyntas. Er hatte nicht nur die isauri-

schen Räuber zu bekämpfen, seine Aufgabe war, auf der Basis der

Pazifizierung der Grenzen die fruchtbaren Teile Phrygiens der fried-

lichen Arbeit der Kolonisation und des Ackerbaues zu eröffnen. Über

diese Seite seiner Tätigkeit sind wir nur schlecht unterrichtet.^) Ein

paar Worte sagt Strabo von seiner Viehzucht in Lykaonien (XII, 568

— er hatte dort 300 Herden, seine Viehzucht hat einer ganzen Reihe

von Unternehmern, wohl hauptsächlich Römern, den Weg zum Reich-

tum gezeigt), aber die Tatsache, daß nach seiner Tätigkeit Augustus

in diesen Gegenden eine reiche städtegründende Tätigkeit entwickeln

konnte, daß er eine Reihe latinisierter, lateinisch sprechender, zum

Teil sogar italischer Veteranen hier ansiedelte, endlich, daß sich

diese Kolonien gehalten und entwickelt haben, zeugt davon, daß seine

Tätigkeit obwohl kurz, aber nicht ephemer war. Wichtig ist es auch,

daß sein geschultes Sklavenpersonal, welches Augustus mit seinem

Reiche zusammen geerbt hat, zum Teil wenigstens, sogar in Rom,
seine Verwendung fand^) und daß einige Amyntiani, wie wir es für

Galatians, London 1900, 123 f. Antonius und nach ihm Augustus behandelten

dieselben als richtige Prokuratoren : interessant ist in dieser Hinsicht das wechsel-

volle Leben des bekannten Polemo s. Hennig, Symb. ad Asiae min. reges sacer-

dotes, 31 IF.; Ramsay, 1. 1. 110 flF. Er hatte in Kilikien dieselbe Aufgabe zu er-

füllen wie Deiotaros und Amyntas in Galatien und Kilikien.

1) Vgl. Stähelin, L 1., 97f.

2) Stähelin, L 1., 103.

3) Über die Amyntiani, vgl. Zwintscher, De Galatarum tetrarchis et

Amynta rege quaestiones Lips. 1892, 43f.; Hülsen, Rom. Mitteil. HI, 223.
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die Antonii und Antoniani oben konstatiert haben, später zu den an-

gesehensten Familien in ihrer. Heimat gehören (Zwintscher, 1. 1.).

Nach kürzeren oder längeren Fristen dieser dynastischen Regierung

fielen aber alle kleinasiatischen Länder in direkte Verwaltung der

römischen Kaiser. Nur in wenigen Teilen Kleinasiens herrschten in

dieser Zeit noch die ältei'en Zustände; wo sie aber herrschten — wie

in Kappadokien — , da übernahmen sie auch die Kaiser und ließen

das feudalartige Leben sich weiter entwickeln. Die zehn Satrapien

Kappadokiens sind nicht anders als die Dynastenwirtschaft des

Aucrustus aufzufassen. Auch hier aber entstanden allmählich Städte

und als ihr Korrelat sehr ausgedehnte kaiserliche Domänen (s. lust.

Nov. 30 besonders c. 1; E. Kuhn, Entstehung der Städte, 382;

Ramsay, Cities and bish. I, lOff.). Diese Domänen haben wohl, wenig-

stens zum Teil, die Gebiete der einheimischen Tempel zu ihrem Kerne.

Was aus den pontischen %ciQa ßadilmi] und isQa geworden ist, wissen

wir nicht. Große Kaisergüter in Pontos werden in einer Inschrift er-

wähnt^), und es ist sehr wahrscheinlich, daß sie auch hier die Ge-

1) Ich meine die bekannte Inschrift des Timesitheus, C. XIII, 1807; Dessau
1330. Das außerordentliche Amt des Timesitheus in Bithynien, Pontus und

Paphlagonien, die Kumulierung der Verwaltung des Patrimonium und der res pri-

vata mit der quadragesima, d. h. der Zollrevenuen, läßt sich, wie überhaupt seine

ganze Karriere, nur dadurch erklären, daß dieser tüchtige Finanzmann sich in

der Yerproviantierung großer Heere zu Zeiten wichtiger Kriege besonders brauch-

bar erwies. Das erste Amt dieser Art hat er wohl in Syria-Palästina noch unter

Alexander Severus bekleidet (s. Stein in P. W. R. E. YII, s. v. Furius). Bithy-

nien, Pontus und Paphlagonien waren für die Kriegsführung auch deswegen be-

sonders wichtig, da in diesen Provinzen die kaiserliche Pferdezucht besonders

blühend war. Für Bithynien wissen wir es jetzt aus einer Inschrift auch Daci-

byza (J. gr. ad. r. r. pert. III, 2), welche ein neues Zeugnis für die Dauerhaftig-

keit der hellenistischen Institutionen abgibt. Nach der Revision dieser wich-

tigen Inschrift durch Wieg and (brieflich mitgeteilt) lautet dieselbe: kyu&fj

Tvx'T]- Mägxog Sxäriog 'lovliavog yiccl U . . . .\vog Povcpog crgariwrat,
\
ffÄat'prjg J'h-

ri]g L7fTtiy.[fig . . .
\
oi inl r&v [ ]vcov (soll es vielleicht [iTCnisXsi](bv heißen?)

riüv u-Atüiv -Aal vovlisqcov v.cd o[l] . . OYN0)N€C (vielleicht griechische Transkription

des lat. equisiones?) oi insGröivrsg GvvmQia EviaQi6xov6iv K. Kv\[^Q\väX(o "HSvog

iniliiXrixfi v.tr^väv KaicKQog. Wir stehen also wohl vor einer Pferderemonte-

kommission, bestehend aus zwei Kavalleriesoldaten, einigen Bureaubeamten und

Stallknechten, welche Zugtiere zu wählen hatten. Diese Kommission hat sich

zum Verwalter der kaiserlichen Pferdeställe begeben und nach verrichtetem

Dienste ihm seine Dankbarkeit durch unseren Stein bezeugt. Wir stehen also

vor einem ganz regelrecht geordneten Dienste, wie denselben uns auch die Vor-

schriften in C. Th. X, 6 bezeugen (vgl. oben 128, 1). Dieser Dienst war aber

seit der hellenistischen Zeit in derselben Art reguliert s. bes. Plut. Eum. 8: insl

öh Evybivr\g rotg ßaadiKotg imcocpoQßiOLg nsgl rijv "18r]v viito^ifvoig iTtixvxoiv kccI

Xceßojv imtovg 'öoav ^XQV^^ xolg inifxeXrixDÜg xr]v yQucpriv ^^ns^ips, Xeyexat.
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biete der Tempel mit umfaßten, seitdem auch der größte pontisclie

Tempel, der von Komana, im J. 34—35 seine Selbstverwaltung als be-

sonderer Staat verlor (Ramsay, Hist. comm. of the Gal., 122). Ebenso

ging es den olbisclien Fürsten in Kilikien; ihre Verwaltung und ihre

%(x)Qcc LEQu verloren sie im J. 41 n. Chr. (Hennig, 1. 1. 49); wie das

Gebiet von Koropissos, wurde wohl diese 2^?<^ ^f?f<^ zur kaiserlichen

Domäne.^) Dasselbe Schicksal hat auch der Tempel des Mriv ^^xaivbg

bei dem pisidischen Antiochien erlebt (Strabo, XII, 577: tjv d' ivtav&a

xal UQGiövviq xig Mr]vbg ^JgxaCov (l.^Aöxaivov) Tt^fjd-og exovöa Isqo-

dovlav xal lOQlGiv uq&v xarekvd'r] de ^stä xi]v 'A^vvtov xeksvrijv

vTtb rav Tts^qid-svrcov stiI tijv ixsCvov xXr]Qovofiiccv). Diese Auflösung

der Tempel teils in Domänen, teils in Städteland ist uns schon be-

kannt: in derselben Weise sind auch die Seleukiden verfahren. Diese

Auflösung bedeutet keinesfalls den Untergang der Tempel: wie die

Geschichte mancher Tempel, z. B. der Tempel von Aii^avol und von

Baitokaike, lehrt, bestanden die Tempel auch in der römischen Zeit

weiter; sie verloren nur den größten Teil ihres Gebietes und ihrer

Leibeigenen und waren gezwungen, sich mit verhältnismäßig kleinen

Einkünften, welche sie dazu unter Kontrolle einer benachbarten Stadt

einzogen und verwalteten, zu begnügen.

So verwandelte sich der größte Teil des inneren Kleinasiens, welcher

nicht zu Städtegebieten wurde, direkt in kaiserliche Domänen. Soweit es

Tempelland war, wissen wir, daß es von hörigen oder direkt leib-

eigenen Bauern bewirtschaftet wurde. Die läga ßaöiXixr] des Amyntas

und der anderen kleinasiatischen Dynasten war es, wenigstens zum

Teil, auch, ebenso wie die Güter der hohen pontischen, kappadokischen

ysXäeai zov 'AvzItcccxqov -neu stnslv ort Q-av^ä^si rbv Eviievt] r^s ngovoiag, ilni-

^ovta Xoyov ccvxoig cctcoSwOsiv täv ßuaiXiKcöv J) Xriipsod-ai tcuq' avttbv.

Den wirtschaftlichen Betrieb in diesen Pferdezuchtanstalten in der hellenistischen

Zeit veranschaulicht uns Strabo XVI, 2, 10 (p. 752), wo er über das Gebiet von

Apamea in Syrien unter Seleukos spricht (vgl. die Angaben des Polybios V, 44

und X, 27 über Medien s. den schönen Artikel Equitium von Lafaye in Darem-

berg et Saglio, Dict. d. ant. IIA, 791 ff.). Charakteristisch ist es, daß die Pferde-

zucht in der römischen Kaiserzeit der intensiven Kultur je weiter desto mehr

weicht: sie konzentriert sich in IV. und den folgenden Jahrh. hauptsächlich in

Kappadokien und dem benachbarten Kilikien, wo sie anscheinend je weiter

desto mehr sich in den Händen der Kaiser vereinigt. Es würde sehr lohnend

sein, diesem Verwaltungszweige der römischen Kaiserzeit näher nachzugehen,

was aber hier natürlich nicht geschehen kann.

1) Diese Geschichte von Hierapolis-Koropissos hat Ramsay, Hist. Geogr.,

366; Cities and bish. I, lOf.; Hist. comm., 124 aus der Inschrift C. X, 8261:

nat(ione) Gnigissa ex civitate Coropisso vico Asseridi domini nostri erschlossen.

Dasselbe vermutet er für Tyana (Hist. Geogr. 15, 348, 449).
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und galatischea Geschlechter. Diese letzteren wurden nun vermutlich

meistens zu Bürgern der neuen und alten Städte, soweit sie nicht von

den Römern, wie früher von den hellenistischen Königen, expropriiert

wurden. Was geschah aber mit der x^Q*^ ßaöihxr} und der zur

ßaGihxrj gewordenen icQcc und ihren Bauern?

Eine Antwort auf diese Frage geben uns die Inschriften, meistens

des III. Jahrh. n. Chr., welche uns das Leben auf den großen kaiser-

lichen Gütern Phrygiens und Pisidiens veranschaulichen. Wir kennen

zurzeit mehrere Komplexe dieser Kaisergüter. Zuerst die Gruppe um
Kibyra, dann die Gruppe um die pisidische Askania Limne und im

Thale des Lysis ^), weiter die großen Güter um das pisidische Antiochien,

daneben die Gruppe um Prymnessos und Dokimion und weiter nörd-

lich die große Domäne im 'JTCTtiav&v yMfia bei dem Flusse Tembrogios.^)

Es ist eine geographisch geschlossene Gruppe, und wir dürfen wohl

vermuten, daß sie es auch in ihrer geschichtlichen Entwicklung ist.

Ich möchte nämlich annehmen, daß es, wie auch 0. Hirschfeld meint,

1) An diese Gruppe schließt sich auch die von mir vermutete Domäne
von Pogla, s. Österr. Jahresh. 1901, Beibl. 42 f.

2) Es ist das große Verdienst Ramsays, daß wir jetzt das über die

kaiserlichen Güter in Phrygien und Pisidien berichtende in schriftliche Material

nicht nur besitzen, sondern auch verstehen. Noch vor der Auffindung der über

die ;fa)pa ßaciXiKT] der Seleukidenzeit redenden Inschriften hat er die Zusammen-

hänge des von ihm entdeckten späteren Materials mit den hellenistischen Zu-

ständen erkannt. Seine in seinen beiden großen Werken verstreuten Bemerkungen

darüber (ich meine seine Geography of Asia Minor und The cities and bishoprics

of Phrygia) findet man übersichtlich zusammengestellt und gut erläutert in dem
Aufatze A. Schultens, Rom. Mitteil. 1898, 564 ff., vgl. auch meine Artikel

Conductor und Fiscus in Ruggieros Diz. epigrafico UI, 587 ff. und V, 100 ff. und

Gesch. der Staatspacht 436—508; im größeren Zusammenhange bei 0. Hirsch-
feld, Klio II, 299 ff. Eine Vervollständigung unserer Kenntnisse brachte die von

Anderson aufgefundene, aber erst durch die Ergänzungen Schultens, Ditten-

bergers und Hirschfelds, vgl. auch meine Bemerkungen in Klio VI, 256ff,

verständlich gewordene Inschrift aus dem Tembrogiostale — eine Bittschrift der

3tapoj.Hoi und yscoQyoi an die Kaiser (Philippi) mit kaiserlicher Subskription.

Die Petenten klagen über Überbürdung mit angariae. S. Anderson, Journ. of

hell. St. 1897, 418ff.; 1899, 76ff.; Schulten, Rom. Mitteil. 1898, 364 ff.; Ditten-

berger, Or. 519; Rostowzew, Klio VI, 256 f.; CHI, 14191. Noch wichtiger

sind die Inschriften aus dem Gebiete des pisidischen Antiochien, welche Ram-
say teilweise neulich gefunden, teilweise in neuen Revisionen abgedruckt hat,

s. W. Ramsay, Studies in the history and art of the eastern provinces of the

roman empire Lond. 1908, 305 bis 377: The Tekmorian guest friends: an anti-

christian society on the imperials estates at Pisidian Antioch. Es ist ein Ur-

kundenbuch, welches zusammen mit den Inschriften von Ormeleis ein höchst

wichtiges Material für die wirtschaftliche religiöse und soziale Entwicklung

Phrygiens in der Kaiserzeit liefert.
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ein Teil der von Amyntas geordneten Güter ist, welchen Augustus

direkt von ihm geerbt hat. Man könnte einwenden, daß das Reich

des Amyntas sicherlich nicht so weit reichte, wie z. B. das ^Amciavcbv ;

x/il^a-, diesen Einwand halte ich aber für unbegründet. Wie weit das
(

Reich des Amyntas in Phrygien reichte, wissen wir nicht und werden i

aus den spärlichen Nachrichten nie eiTaten. An sich ist aber diese

große Ausdehnung nicht auffallend: das Reich umfaßte eben alle wenig

kultivierten und doch kulturfähigen Ländereien in den an Galatien,

Pisidien und Lykaonien angrenzenden Teilen Phrygiens.^)

Was ergeben nun diese Inschriften für die innere Struktur der

kaiserlichen Güter? Da ich über diese Inschriften in meinen früheren

Arbeiten mehrfach gehandelt habe und da sie auch von anderen, bes.

von Ramsay, trefflich und ausführlich besprochen worden sind, so

werde ich mich auf das für meine Zwecke Notwendigste beschränken.

Wir sehen vor allem, daß die Kaisergüter, — die frühere x^9^
ßaöilixrj und die Teile derselben, welche in den Besitz der Mitglieder

der kaiserlichen Familie übergegangen sind und dennoch die Struktur

der kaiserlichen Güter im vollen Maße aufrechterhalten haben, wie

früher, nach Komen, welche von ackerbauenden Bauern bevölkert sind,

gegliedert sind.^) Manche dieser Komen entwickeln sieh im Laufe der

Zeit zu Städten^), wie wir es auch für die xa^ai, in den Städte-

gebieten nachgewiesen haben, aber die meisten bleiben bei der Komen-

verfassung. Diese Verfassung scheint weniger entwickelt zu sein als

1) Über die Grenzen des Reiches des Königs Amyntas s. Zwintscher, De
Galatarum tetrarchis etc., 36 fF. Nach seinen Ausführungen könnte man höchstens

über die Zugehörigkeit der Domänen um Appia und bei Docimium zum Königtum

des Amyntas zweifeln. Ich finde deshalb die Zweifel Cardinalis, II regno di Per-

gamo 184, 7 unbegründet. Vgl. Chapot, La province rom. d'Asie, 85f., welcher

leider die Frage nach der Ausdehnung des Reiches von Amyntas nicht dis-

kutiert. Von der geographischen und administrativen Einheit der phrygisch-

pisidischen Domänen zeugt ihre spätere Vereinigung unter einem procurator

Phrygiae. Ob derselbe dem procurator Asiae untergeordnet war oder als selb-

ständiger Prokurator fungierte, läßt sich nicht entscheiden, doch wird da»

letztere wohl wahrscheinlicher sein. Daß die procuratores Phrygiae an die Stelle

der procuratores Asiae getreten wären, habe ich nirgends behauptet, wie es

Chapot (La prov. procons. d'Asie, 564) angibt.

2) S. die lehrreichen Listen und Forschungen Ramsays in The Tekmorian

guest-friends 361 if. (X. Topogi-aphy) und die zu S. 362 beigefügte Kartenskizze.

3) Ein besonders lehiTciches Beispiel bietet Pogla, Oest. Jahresh. 1901,

Beibl. 37 ff. Lagbe oder Lagbos bietet eine schöne, von mir leider in meinem

obigen Aufsatz nicht verwertete Parallele dazu, s. Ramsay, Cities and bish. of

Phr. I 268; The Tekm. g.-fr., 308. Ich bedauere, daß meiner Vermutung die

Zustimmung von 0. Hirschfeld, Klio II 301, .5 nicht zuteil geworden ist. Ich

kann aber auch jetzt den Komplex der Tatsachen nicht anders deuten.
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diejenige auf den Städtegebieten. Es tritt hier ein dort weniger zu

beobachtender Zug auf den Vorderplan — nämlich die Vereinigung

der Bevölkerung um einen gemeinsamen Kult, welche öfters den Rahmen

der einzelnen xcofit] überschreitet und sich auf den ganzen saltus aus-

dehnt. So war es wenigstens in dem von Ramsay im Gebiete des

pisidischen Antiochien konstatierten Falle, und es ist höchst verlockend,

mit ihm anzunehmen, daß diese Vereinigung aus einer Zeit stammt,

wo die Domäne noch Tempeldomäne war und als Vorsteher des

Vereins und Herr der Kolonen der Oberpriester selbst fungierte.^)

In der römischen Zeit tritt in die Funktionen dieses Oberpriesters

der römische Prokurator ein, indem er zugleich auch das geistliche

Haupt der Verbindung wird.^) Die einzelnen xocva. der Komen ent-

wickeln sich daneben selbständig weiter.

Über die wirtschaftliche Lage dieser Komenbewohner und ihre

Beziehungen zu dem Grundherrn sind wir nur sehr mangelhaft unter-

richtet. Daß sie dem Grundherrn zinsen, ist ohne weiteres klar, aber

ob in Geld oder in Naturalien, wird nirgends gesagt. Nirgends wird

es auch angegeben, welcher Art ihre Beziehungen zu dem von ihnen

beackerten Boden sind. Daß sie erbliche Besitzer sind, wird zwar

nirgends gesagt, aber die Ständigkeit der Bevölkerung ein und der-

selben Gegend, welche uns die Listen von Ormeleis und von Gondane

in Pisidien bezeugen, läßt mit Wahrscheinlichkeit darauf schließen.

Die letztgenannten Listen gewähren uns aber auch einen Einblick in

die Veränderungen, welche die Bevölkerung eines kleinasiatischen

Saltus erfährt. Wir treffen in denselben viele Persönlichkeiten, welche

rechtlich zu einer Stadt gehören und in den Komen nur wohnen

und wohl auch wirtschaften, also die ägyptischen ext^svoi. Die Be-

wirtschaftung der Domäne scheint danach kein schlechtes Geschäft

gewesen zu sein. Der Wohlstand der vielen Bauernfamilien, welche

in den Subkriptionslisten von Gondane verzeichnet sind, erhellt auch

aus der ansehnlichen Höhe der von denselben subskribierten Summen

(6000 bis 9000 Denarien). Er scheint hauptsächlich auf den vorteil-

haften Bedincrungen der Landwirtschaft auf dem Gebiete eines Saltus

zu fußen. ^) Es wäre danach verlockend, anzunehmen, daß die alten

hellenistischen cpoQOL auch in der Kaiserzeit beibehalten wurden, daß

1) The Tekmorian guest-friends, 308.

2) S. Ramsay, The Tekm. g.-f. n. 1 p. 309 und 24 p. 345, wo zwei Römer
als Priester erscheinen. Diese Römer hält Ramsay, wohl mit Recht, für kaiser-

liche Freigelassene und Prokuratoren der Domäne.

3) S. die Bemerkungen Ramsays in The Tekmorian guest-friends, 556 ff.

Vin. Economics).



302 IH- Sizilien und Kleinasien.
j

also die Bauern auf einem Saltus nicht mehr als die anderen Provin-

zialen dem Staate zu bezahlen hatten.^) Da sie aber zu keinem Stadt-

territorium gehörten und deswegen keine städtischen Liturgien und

keine städtischen Steuern zu tragen hatten, so konnten sie es

zu einem Wohlstande bringen, welcher für einen Bauer auf dem

Stadttemtorium — Bürger oder Nichtbürger — unerreichbar war.

Dies wird der Grund sein, wie Ramsay richtig erkannt hat, weshalb

so viele Städter unter der Bevölkerung der kaiserlichen xä^m er-

scheinen. In diesem Sinne läßt sich auch die von mir an anderer

Stelle^) nicht richtig aufgefaßte Stelle aus dem Dekrete von ^Pizos

(Dittenberger, Syll.^ 932, öOfif.) plausibel erklären; ich meine die

Worte: nokeLtixov 6£t[t^ov ävBL6(fOQiav aal £x[Lfi£r\eCag ßovQyaQÜov

Tccil (pQovQöv xal avyuQEiüv ävsöiv. Der 7CoksLrL-/.og 6sitog wird hier

im Gegensatze zu ßaauhnbg (s. S. 244, Anm. 1) als die für die Stadt, zu

welcher das Emporium gehörte, zu leistende Naturalabgabe erklärt

werden müssen; der Erlaß dieser Abgaben soU das Wohnen im neuen

Emporium besonders verlockend machen.

Das, was die Komenbevölkerung auf den kaiserlichen Saltus

drückte, waren demnach nicht die Abgaben, denn eine certa pars

fructuum, sei es auch nicht eine decuma, kann nicht besonders

drückend sein, da sie ein- für allemal feststeht und der Willkür der

Erheber nur einen geringen Spielraum läßt^), drückend werden nur

die Leistungen, welche der Willkür der Beamten einen freien Spiel-

raum lassen, da sie sich nicht streng kontrollieren lassen. Deswegen

sind es in Afrika die liturgischen Arbeiten für den Konduktor, wie

die Urkunde des Saltus Burunitanus bezeugt, welche auf der Domänen-

bevölkerung schwer lasten, in Kleinasien aber andere liturgische Ver-

pflichtungen, welche aUe wohl noch hellenistischen Ursprungs sind.

Eine Reihe von Inschriften, welche aus den verschiedensten Gegenden

stammen, überall aber sich auf das Dorfleben beziehen, veranschau-

lichen uns diese liturgischen Verpflichtungen der Kometen. Und die

Ähnlichkeit der Klagen in einem Saltus Kleinasiens, in einer hiera-

1) Dagegen scheint die bekannte Stelle Hygins p. 205—206: bis Omnibus

agris vectigal est ad modum ubertatis per singula iugera constitutum, horum

aestimio ne qua usurpatio per falsas professiones fiat adhibenda est mensuris

diligentia, nam et in Phrygia et tota Asia ex huius modi causis tarn frequenter

disconvenit quam in Pannonia. Die Stelle scheint das ägyptische System der

pars quanta auch für Phrygien und Asien vorauszusetzen.

2) S. Pauly-Wissowa, R. E. Art. Frumentum S. 23 (S. A.).

3) S. im nächsten Kapitel die Ausführungen über die Modalitäten der

Sammlung der partes agrariae in Afrika, welche die Übervorteilung der Bauern

seitens der Konduktoren sehr erschwerten.
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politanischen xcb^i], in einer ^rjtQOxauCa Syriens und in einer xco^yj

Thrakiens bezeugen uns, daß das Leben in diesen verschiedenen

Gegenden des Provinzialbodens des Ostens gleichartig war und zu

gleichen Bedrückungen führte.

Unerträglich waren für die Kometen die ötad^^ol und die ^svCca

der Beamten, die angariae und die Erhaltung der staatlichen und

munizipalen Polizei. Über die angariae habe ich das Material anderswo

zusammengestellt.^) Ich erinnere hier nur daran, wie bitter sich die

araguensischen naQoixoL xcd yecjQyol der Kaiser über dieselben be-

klagen und wie dringend sie um Abschaffung derselben bitten, indem

sie sogar die gänzliche Verwüstung ihres Landes und Verödung der

x&iiai als Resultat der Bedrückungen hinstellen, C. III, 14191 Z. 31 ]

6xs6&ai xcd xä %ciQia SQriuov6d-ai (die bis jetzt vorgeschlagenen Er-

gänzungen der Lücken dieser Zeilen befriedigen mich nicht).

Als große Last kommen dieselben angariae auch in dem oben

ausgeschriebenen Dekrete aus Pizos vor; neben ihnen erscheint dort

die Sorge für die staatliche Grenzpolizei — die q)QovQOL und ßovQyccQiot.

Den Klagen der Araguenser sind, wie Schulten richtig erkannt

hat, die Klagen der Skaptoparener auffallend ähnlich (Dittenberger,

Syll.^, 418). Diese beklagen sich darüber, daß von ihnen die Durch-

reisenden ^evLug xal BTiirrideLa umsonst fordern. Solange diese Be-

drückungen ihnen nicht zuteil wurden, zahlten sie ihre q)6Q0L Z. 21 ff.:

avavdscbg
\
tovg ts cpoQovg xal xä Xoi:iä

\
izLxdyfiaxa övvsxsXovv. Jetzt

aber haben sie die Forderungen der ^svCai in eine solche Lage ge-

bracht, daß sie bereit sind, ihre xco^rj zu verlassen (Z. 52 ff., 84 ff.).

Denn die Zahl der Hausbesitzer ist in der xg>[ii] infolge dieser Be-

drückungen auffallend klein geworden (Z. 56ff.).^)

In Syrien sind es die dxccd^^oC, welche für der ^r^xQoxco^Lcc xov

TQaxtovog unerträglich sind (Dittenberger, Or. 609), und wiederum

die ^evLu.

1) Klio VI 249 flF. Ich glaube dort bewiesen zu haben, daß diese auf der

Person und auf dem Zugvieh lastende Liturgie sehr alten Datums ist und wohl

noch in die vorhellenistische Zeit reicht.

2) Es ist kein Zufall, daß diese Klagen der Skaptoparener und der Ara-

guenser fast wörtlich in dem Saltus Burunitanus in Afrika wiederkehren, obwohl

hier andere liturgische Verpflichtungen im Spiele sind. Daß die kleinen Leute

hier überall ihre Stimme so laut erheben, auf ihre cr/Qoixiu (rustici) mit Nach-

druck hinweisen und ihre engen Beziehungen zum Kaiser hervorheben, ist ein

sehr bezeichnender Zug in der Geschichte des 11.

—

III. Jahrhunderts. Die Leute

fühlen sich, trotz der Servilität der Ausdrücke, den Großen menschlich gleich

und hoffen fest, bei den Kaisern Anklang zu finden. Die Nivellierungspolitik

der römischen Kaiser hat ihr Ziel erreicht.
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Endlich beklagen sicli die Kometen bei Hierapolis über die Be-

drückungen seitens der städtischen :taQuq:vXax£g (Dittenberger, Or.

527), welche allerlei Naturallieferungen fordern und auch Geldzahlungen

unter dem Namen des öTa<puvog verlangen. Überall also dasselbe:

nicht die (pÖQot als solche, aber die Beamtenerpressungen machen das

Leben in den Komen unerträglich.

Es ist auffallend, daß in dem Osten — obwohl auch hier als

Steuersammler ^iöd-atal erscheinen — die in Afrika so tief in das

Leben der Bauern eindringenden conductores nirgends als Bedrücker

genannt werden.^) Natürlich kann es Zufall sein, aber ich möchte

eher glauben, daß dies auch ein Resultat der verschiedenen Struktur

der wirtschaftlichen Verhältnisse ist. Denn in Kleinasien erscheinen

zwar die Pächter, als Yormänner der Kolonen, nirgends aber sehen

wir eine Spur irgendwelche]' Verpflichtungen der Kolonen den ^lö-

^coral gegenüber. Sie sind wohl nur Einsammler der dsxckrj und

nichts weiter.

Doch ich will mich auf Vermutungen nicht einlassen. Es hat

sich also herausgestellt, daß die xcoqu ßaöiXixrj, wie früher, nach

Komen gegliedert ist. Wir wissen auch, daß sie, wie früher, durch

kaiserliche Beamte direkt verwaltet wird, mit welchen die Gefäll-

pächter in den Gütern zusammen arbeiten^); wir haben gesehen, daß

die Komen daneben eine gewisse Selbstverwaltung haben und wirt-

schaftlich sich in einer vielleicht besseren Lage befinden als ihre

Brüder auf den Stadtterritorien; ihre Lage ist am meisten mit der

Lage der freien Dorfbewohner Syriens und Thrakiens zu vergleichen.

Sie scheinen ähnliche cfÖQOi zu erlegen und wie diese unter dem

Drucke von allerlei Übervorteilungen seitens der Beamten zu leiden.

Daß die Bauern mit einem Gute zusammen, wie früher, auch ver-

schenkt oder verkauft werden können, bezeugt die von Ramsay und

Hirsch fei d dargelegte Geschichte der Orraeleisdomäne. Der einzige

Unterschied ist der, daß diese Domäne zu keinem Stadtterritorium

geschlagen wird und, etwa nach ägyptischem Muster, wie die xexcoQiß-

fisvt] TiQoGodog^ von kaiserlichen oder halbkaiserlichen Beamten weiter

verwaltet wird.

1) Es wäre verlockend, Vorgänger unserer ^Lod^catul in den ojj/rjral TtQoaödcov

der kleinasiatischen Tempelterritorien zu erkennen. Doch ist die Lesung der

in Betracht kommenden Inschrift (BGH. XI, 90 n. 15) meiner Ansicht nach nicht

über alle Zweifel erhaben (covtjt/js ngönav TtQOßööcov scheint auf dem Steine zu

stehen; was heißt aber das rätselhafte ngärav?).

2) Für diese bekannte Tatsache verweise ich auf die oben angeführte

Literatur.
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Sehr wichtig für uns ist es auch, daß auf den Domänen die

Lehre über die iöia in voller Geltung besteht. Dies bezeugen schon

die Vermerke in den Ramsay sehen Listen: olx&v da und daselbst.

Diese Vermerke aber beweisen zu gleicher Zeit, daß ganz in derselben

Weise, wie in der seleukidischen Zeit und wie in Ägypten, von einer

rechtlichen und tatsächlichen Bindung der Gutseinwohner an die

Scholle keine Rede sein kann. Denn wir sehen, daß die Bevölkerungr

fluktuiert: Städter wohnen in den Komen, und in der Tembrogios-

domäne verlassen die Bewohner ihre xcooCa. Als anormal wird aber

dieser Zustand doch betrachtet; das Verlassen seiner xäari wird als

Flucht von den Bewohnern derselben selbst aufgefaßt und mit dieser

Flucht wird, ganz wie in Ägypten, gedroht, Z. 84ff.: Mv (t)£
|

/3ß;p((6)-

ficd^a, sagen die Skaptoparener, q)£v^öu£d-a a:ib räv
|

olxsCcjv xal

liayiörrjV t,ri[iCav toWa^etov :i£Qißh]d'ri<j£rat — JW
|
ikstjQ-svres diä

Trjv d'sCav 6ov\'jtQ6voiav xal ^eivcc(vts)g {s)v totg IdCoig tovg

XB IsQovg cpÖQOvgl xal rä XoiTcä rsXeö^iara naQSx^iv dvvrjGÖ^sd-a. Und
man merke: die Skaptoparener wohnen nicht auf einer Domäne, und

trotzdem reden sie in derselben Weise wie die Araguenser.

Es besteht also die Lehre von der idCa nicht nur für die Domänen.

Die bekannte Lukasstelle (II, 1— 5) über die arcoyQacpal bezeugt uns

— im Lichte ähnlicher ägyptischer Urkunden gesehen — , daß sie

schon in der ersteren Kaiserzeit auch für die Städter gilt: zum Zensus

müssen aUe — Städter imd Dörfler — in ihre IdCa zurück, ganz wie

es in Ägypten üblich war.^) Ist nun diese Lehre römischen Ursprungs?

Wodurch, dui-ch welche Bedürfnisse ist sie entstanden?

Daß die Lehre über die löia auch im Reiche der Seleukiden

keineswegs römischen Ursprunges ist, haben uns die oben angeführten

Zeugnisse über die %(OQa ßaaiXixrj im Gebiete von Troas bezeugt.

Das Eindringen dieser Lehre auch in die Städte, besonders in die von

den Königen neugeschaffenen Gründungen, illustriert uns eine zwar

späte, aber typische Nachricht des Fl. Josephus (ant. jud. XVIII, II,

3 (37—38)). Herodes Antipas gründet zu Ehren des Tiberius die

Stadt Tiberias beim Genisaretsee in der Nähe einer xa^irj'Aufiad-ovg;

avyxXvdsg ds cöxißav^ fährt Josephus fort, ovx oUyov dh xal Fah-
lalov iiv, xal ol fihv ex xrig. vtc avxcp yfjg dvayxaöxol xal TtQog

1) Sehr charakteristisch dafür ist die Urkunde aus Meserubria, Dumont
p. 460 n. 111*; Cagnat, Inscr. gr. ad r. R. pert. I, 769. Es laden hier die ayo-

Qcivouot ßovXsvral der Stadt die Bevölkerung zum Zensus in die Stadt ein:

TtaQu^uXovai, -Jtävxag zovg •/.uxBQya^o\Livovg tr^v -xöliv i(i%i<s%'ui kuI &noyQä(fS6d-ai

xavä xbv vouov rfig TColscog v.ul xb i&og. Evxvxcog. Diese Einladung ist den

Präfektenedikten Ägyptens an die Seite zu stellen.

Rostowze^v: Geschichte des röm. Kolonates. 20
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ßiav sig rijv xccroLxCav äyö^svoi (dies entspricht den obe'i S. 213 ver-

zeichneten Fällen der Überführung der ägyptischen Bauern aus einer

y.cöar] in die andere), nveg öe xal t&v ev xiXei. ids^ato da avxolg

övvoixovg xal tovg navrayp^^Ev i7CLövvayo[isvovg avÖQug uTCÖQOvg^

söri d' ovg (irjdl Gacpag ilsvd-SQOvg. TCoXld ts avtovg xanl TtolXoig

rjXsvd-SQaösv xal svrjQyerrjöev avdyxa^iia xov (irj äiioksiipetv rriv

7to2.Lv 67iLd-elg xarccöxevalg re otxrj(J£cov riXeöi rolg avrov xccl yfig

STCtdÖÖEi ^)

Daß dieser Zwang, in der Stadt zu verbleiben, nichts Neues war,

beweist schon die ganze Art der Städtegründungen des älteren

Herodes, nach dessen Beispiele auch Herodes Antipas handelt: er

waltet in Judäa in derselben Weise, wie alle seine hellenistischen

Vorgänger hier und anderswo, und spielt hier ganz dieselbe Rolle,

wie Deiotaros und Augustus in Galatien und alle anderen den Römern

untertane, als ihre Prokuratoren wirkende späthellenistische Könige.

Nicht anders wird wohl in bezug auf die löCa auch der ältere Hero-

des bei seinen Städtegründungen, besonders bei der Gründung der

Stadt Sebaste, verfahren haben, obwohl hier die gleiche Maßregel

uns nicht überliefert ist (s. Fl. Josephus ant. jud. XV, 295f., vgl. b.

jud. I, 403). Wie ist aber die Lehre über die löCa in den Städten

der hellenistischen Reiche entstanden? Die Evolution scheint mir

folgender Art gewesen zu sein.

Es ist klar, daß der Bürger in der griechischen :i6Xig nur Bürger

dieser TtöXig sein kann und hier und nur hier wohnend, steuernd und

liturgietragend gedacht wird. Als Krieger, Richter, Beamter, Liturg

muß er immer in der Stadt sein, um seinen Verpflichtungen nach-

zugehen. Auch beim Zensus muß er gegenwärtig sein und sein Ver-

mögen muß immer evident gehalten werden. Dies alles ist so eng

mit dem Wesen der rroAtg verwachsen, daß es als selbstverständlich

erscheint. Die Bürger sehen darin ihr Recht, keine Pflicht. Der aus

dem Rechte entstandenen Pflicht können sie sich jederzeit durch Über-

siedelung in eine andere Stadt entziehen. In dieser aber sind sie

nicht mehr Bürger. Nur für die Untertanen gibt es in den Städten

eine Lehre von der Idüc, welche als Zwang angesehen und geübt

wird. Doch darüber sind wir nur mangelhaft unterrichtet.

1) Über diese Stelle und die Städtegründungen des Herodes und seiner

Söhne im allgemeinen s. die trefFliclien, keineswegs veralteten Ausführungen

E. Kuhns, Über die Entstehung der Städte der Alten. Komenverfassrmg und

Synoikismos S. 421 flF. bes. 427 f., vgl. Die städtische und bürgerliche Verfassung

des römischen Reiches, II, 353; in bezug auf die löm s. M. Weber, Handw. der

Staatsw., Art. Agrargesch. 128 (S. A.).
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Die hellenistischen Monarchien bestehen, wie gesagt, aus den

griechischen Städten und der ^(oqu ßaöihxrj. Für die x(bQa ßaöihxrj

mit ihren laol ßuöiXixol ist die Lehre von der idCu bezeugt: eine

geordnete Wirtschaft auf der xcoqu ßa6ikiy.ri war auch ohne strenge

Beachtung dieser Lehre nicht möglich. Dagegen brauchte der helle-

nistische Staat sich für die verbündeten Städte nicht zu interessieren:

für ihre Bürger sorgten die Städte selbst. Wir sahen aber, daß

neben diesen verbündeten Städten Untertanenstädte mit steuerpflich-

tiger Bevölkerung existierten, und es schien uns wahrscheinlich, daß

wenigstens die Attaliden über die Bürgerschaft und die finanzielle

Leistungsfähigkeit jeder Stadt genau unterrichtet waren; auch im

makedonischen Reiche sahen wir die Könige mit der Erhaltung und

Hebung der Leistungsfähigkeit der Städte beschäftigt.

Jeder Stadtzensus in diesen Untertanenstädten — besonders seit-

dem die Steuererhebung in den Städten durch liturgische, halbstaat-

liche Beamten geschah — interessierte also nicht nur die Stadt, son-

dern auch den Staat, und es ist denkbar, daß bei der Gelegenheit der

ccnoyQKffri der Staat den einzelnen Städten HiKe leistete. Ob es aber

zu allgemeinen Ermahnungen kam, in seine Heimat zum Zensus zu-

rückzukommen, ist wenig wahrscheinlich: von allgemeinen äTioyQaifal

in den hellenistischen Reichen haben wir bisher keine Nachrichten.

Aus diesen allgemeinen Erwägungen wird es klar, daß die Lehre

über die iÖCa sich selbständig auf der läQu ßaötXLxy) einerseits und

in den Städten andererseits entwickelt hat; in den letzteren war es

die Steuerpflichtigkeit den Königen gegenüber und die Kontrolle der

königlichen Regierung, welche eine besondere Verschärfung dieser

Lehre mit sich bringen mußte. Diese Steuer- und Liturgiepflicht und

diese Kontrolle, welche in den Militärkolonien besonders stark sein

mußte, machten zuerst aus dem Bürgerrechte eine Pflicht, sowohl

der Stadt selbst, wie auch dem Staate gegenüber. Eine allgemeine

Formulierung dieser Lehre für alle Untertanen kennen wir aber aus

der hellenistischen Zeit bis jetzt nicht.

Solch eine allgemeine Formulierung hat zuerst, soweit wir bis jetzt

wissen, die römische Kaiserzeit bei Gelegenheit der Provinzialzensus zu-

stande gebracht. Kaiserliche und Stattbalteredikte verkündeten der Be-

völkerung, daß jeder in seine Heimat zurückkehren mußte. Leider wissen

wir nicht, wie allgemein diese Maßregeln waren: bis jetzt sind uns

dieselben nur für Ägypten und Judäa bekannt, aber es wird anzu-

nehmen sein, daß überall, wo ein Provinzialzensus ausgeführt wurde,

auch die Lehre von der iöcu als Grundlage des Zensus formuliert wurde.

Entstanden ist diese Lehre über die idia als Prinzip einer geordneten
20*
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Finanzverwaltung eines großen Staates natürlich keineswegs in Italien,

sondern im Osten: denn einem Bundesstaate, wie Italien der ersten

Jahrhunderte, konnte der Zwang, welcher notwendig aus der konse-

quenten Durchführung dieser Idee folgt, nur fremd sein, und auch

das steuerfreie geeinigte Italien des I. Jahrh. konnte keineswegs die

Lehre von der idCa je formuliert haben: davon zeugt schon die extreme

Bewegungsfreiheit der römischen Bürger und ihre Verstreuung über

das ganze Reich. Auch innerhalb einer Tiolig galt, wie wir oben

ausgeführt haben, die Lehre von der löia höchstens nur der Unter-

tanenbevölkerung, denn, Bürger einer nöXig zu sein, war niemand ge-

zwungen: es war vor allem ein Recht, nicht eine Pflicht.

Es ist demnach kein Zufall, daß wir die Lehre von der IÖlcc in

ihrer ausgeprägten Gestalt zuerst auf der %ciQa ßaäihxrj in Asien

und in dem hellenistischen Ägypten treff'en, und wiederum ist es kein

ZufaU, daß die Römer diese Idee zuerst in der östlichen Hälfte ihres

Reiches und zuerst unter Augustus formuliert und als Prinzip der

Reichsverwaltung angewandt haben.

Nach dem in den obigen Zeilen Ausgeführten ist es klar, daß die

Lage der ßaöiltxol laol der hellenistischen Zeit sich unter den Römern

eher gebessert als verschlechtert hat. Wir sehen in Kleinasien den-

selben Prozeß, welchem wir schon in Ägypten begegnet sind: die

Bauern der yrj ßaöLhxi} werden allmählich ganz in derselben Weise

behandelt wie die übrige üntertanenbevölkerung. Bürger einer Ttökig

zu sein, wurde allmählich nicht Vorteil, sondern Nachteil: denn den

römischen Beamten gegenüber waren auch sie fast rechtlos, wirt-

schaftlich aber waren die Bewohner einer kaiserlichen xa^r} wahr-

scheinlich gar nicht schlechter gestellt als die Bürger der benach-

barten Stadt. Und wenn die Araguenser sich nccQOLxoL xal yscoQyol

v^ETSQOi in einer Bittschrift an die Kaiser nennen, so ist es in ihrem

Munde ein Rechtstitel, welcher ausdrücken soU, daß ihre Interessen

dem kaiserlichen Herrn näher liegen müssen, als die Interessen einer

x(0[ir}^ welche nicht dem Kaiser direkt, sondern einer Stadt zinst.

In Kleinasien haben wir demnach ein anderes Land, wo von

alters her eine Bevölkerungsklasse existierte, welche als direkt den

Königen Untertan und ihnen als ihre Bauern direkt zinsend, mit dem

Königtume besonders eng verwachsen war, indem sie nicht nur aus

ihren Untertanen, sondern aus ihnen gehörenden Leuten bestand und

nicht eigenes, sondern Königsland bestellte. In den ersten Zeiten er-

scheinen diese Xaol ßaöihxol als richtige Leibeigene. Nicht der

König allein kann solche Leibeigene haben, sie können von ihm ver-

kauft und verschenkt werden und gehen damit in direkte Abhängig-
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keit von Privaten über. Diese Schenkungen und Verkäufe siud

Überbleibsel aus einer Zeit, wo ganz Kleinasien mit seinen verschie-

denen Satrapien und Priesterstaaten sich aus einer Reihe von Fürsten-

tümern größeren oder kleineren Umfanges mit leibeigener Bevölke-

rung zusammensetzte: als Beispiele dafür können z. B. die Satrapien,

später Königreiche, Kappadokien und Armenien gelten. Doch war

diese feudale Zusammensetzung eines Reiches wohl schon unter den

Persern in den vorgeschritteneren Teilen Kleinasiens ein Überbleibsel

aus älteren Zeiten. In den Zeiten nach Alexander bleibt diese Struktur

nur den wenig entwickelten Teilen seines Reiches eigen. In den

Gegenden, welche an die griechischen Städte angrenzen, verschwinden

die kleineren und größeren Grundherren und die %t6()o; ßaGthui} wird

zum direkt vom Staate bewirtschafteten Lande, oder, faUs sie an Pri-

vate verschenkt wird, muß sie Teil eines Stadtterritoriums werden.

Diese Entwicklung scheint je weiter desto mehr um sich zu greifen:

aus der x^Q*^^ ßaGLhxij werden entweder Militärkolonien oder halb-

griechische Städte; Privatdomänen werden darauf nicht geduldet-, was

übrig bleibt, wird von königlichen Beamten direkt verwaltet.

Hand in Hand mit dieser Entwickelung geht auch die Verwandlung

der früheren Leibeigenen, welche den einzelnen Städten gehörten, in eine

Reihe von Komen und ^co^t«, Avelche ihrer Hei-rin — der Stadt direkt

zinspfiichtig sind und deren Bewohner als Besitzer des von ihnen be-

ackerten Bodens gelten. Zwar sind wir hier nur mangelhaft unter-

richtet, aber die Geschichte Herakleias und der spartanischen Heilotie

bezeugen uns, daß es in vielen Städten allmählich zu einer Bauern-

befreiung kam, welche die früheren Leibeigenen, welche wohl in

direkter Abhängigkeit von einzelnen Bürgern standen, in zinspflich-

tige, mit einer Komenverfassung bedachte tcccqoixoi und adxoiy.oi ver-

wandelte. Daß aber daneben sich hie und da richtige Privatleibeigen-

schaft bis in die römische Zeit gehalten haben konnte, ist allerdings

nicht zu leugnen.

Die wirtschaftliche Lage der Xuol ßaöiXixol wird auch je weiter

desto mehr der Lage von kleinen Privatbesitzern ähnlich. Diese Ver-

wandlung scheint sich aber erst in der römischen Zeit vollzogen zu

haben auf dem Grunde der steueiTCchtlichen Nivellierung der ganzen

Bevölkerung der asiatischen Provinzen, einer Nivellierung, mit wel-

cher schon die Attaliden begonnen haben. Angesichts der römischen

Publikanen waren alle zinspflichtigen römischen Untertanen gleich,

und der populus Romanus war ihnen allen, oder fast allen, gegenüber

ein unbeschränkter Herr.

Der vermutliche zeitweilige Übergang größerer Strecken des
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,

asiatischen ager publicus in der zweiten Hälfte des I. Jahrli. in pri-

vate Hände führte nur dazu, daß die xojqcc ßa6iXiy.i] sich im Laufe

des I. Jahrh. n. Chr. wieder in den Händen eines persönlichen Besitzers

— des römischen Kaisers konzentrierte. Welches inzwischen die Lage

der früheren laol ßccöihxol war, ob die veräußerten Grundstücke der

XcoQcc ßaöthzrj mit den Xuol veräußert wurden und wie diese zu ihren

neuen Herren standen, entzieht sich leider unserem Wissen.

Unter der kaiserlichen Verwaltung treffen wir aber unsere ?moI

ßaßihzol ganz in derselben Lage, wie sie es früher vermutlich unter

der Verwaltung des populus Romanus waren. Es sind richtige

Reichsuntertanen, welche zu keiner Stadt gehören und von kaiser-

lichen Beamten direkt regiert werden. Die Selbstverwaltung ihrer

xotvä oder Komen geht sogar soweit, daß sie eigene quasi -muni-

zipale Gerichte besitzen.^) Nur darin äußert sich das Herrenrecht

des Kaisers der xaQa ßußLlixi] gegenüber, daß er sie öfters, wie früher

die Seleukiden, an Privatleute — wohl meistens Mitglieder seiner

Familie — verschenkt. Jetzt aber bleiben diese verschenkten Lände-

reien meist selbständige, von einer Stadt unabhängige wirtschaftliche

und administrative Einheiten.

Auch die Verwandlung der Komen in Städte, und zwar sowohl

der städtischen wie der kaiserlichen, geht unaufhaltsam weiter. Ob

die Bewohner der kaiserlichen Domänen irgendwelche Pflichten zu

tragen hatten, von welchen die Bewohner der Städteterritorien befreit

waren, ist höchst zweifelhaft. Sie leiden unter denselben Liturgien,

welche auch die Städte zu tragen haben, und die Zahl der städtischen

Liturgien wird wohl sogar größer gewesen sein, da die Städter selbst

für die Zinsen ihres Territoriums verantwortlich sind, die vectigalia

der Domänen aber au besondere ^L^&cjral verpachtet werden. Daß

diese fiiGd^atal auch eine Eigenwirtschaft trieben und die Bauern

ihnen liturgiepflichtig waren, ist bis jetzt nicht bezeugt und wenig

wahrscheinlich.

Man könnte glauben, daß die kaiserlichen yeoQyol insofern doch

den Städtern gegenüber im Nachteil waren, als für sie die Lehre von

der LÖicc in besonders starkem Maße galt. An sich wäre dies wahr-

scheinlich, aber der Unterschied war eher quantitativ als qualitativ,

denn die Lehre von der iÖta galt auch für die zins- und liturgie-

pflichtigen Städter.

Rechtlich aber blieben die yscoQyol der kaiserlichen Domänen

nicht Grundbesitzer, sondern yeoQyot, d. h. Kolonen, Bearbeiter von

1) S. oben den Fall von Pogla.
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fremdem Lande, welche iu jedem Momente aus der direkten Abhängig-

keit vom Kaiser in ein höriges Verhältnis zu einem Privaten über-

gehen konnten, und dies ist es, was sie von der freien Bevölkerimg

der Provinz unterscheidet. In dieser Hinsicht bleiben sie Leibeigene,

wie sie es auch früher waren. Frei davon werden sie nur in, dem
Moment, wo ihre kcoju.?; zu einer Stadt wird.')

Der Übergang der ysojQyol in die Hände von Privatleuten voll-

zieht sich, soweit wir wissen, im großen Maßstabe erst seit dem
vierten Jahrhundert im Wege der Vergebung der Kaiserländereien

nach größereu Territorien in privaten Erbbesitz oder in private Erb-

pacht. In diesem Moment werden, wie gesagt, die privatrechtlich

beinahe freien kaiserlichen Untertanen wieder Hörige einer Privatperson,

wie sie es in manchen Gegenden nur in der voralexandrischen, viel-

leicht sogar der vorpersischen Zeit waren.-)

1) Lehrreich ist in dieser Hinsicht die Nov. Just. 30. Es steht hier im c. 1

:

v.al {LBUfQiGaivu ys rä r^? nölsojg iöri, -nal tb ^hv tcciiBiccKov iöriv cevrfjg, iXsv-

^SQr^bv dh kkXovgi &cctSQOv, y.cc\ fttcc u,^v ieriv i] TtoXig rä nsQißolco, dinXf} $h raTg

yvwuaig. Diese Teilung entspricht der ganzen Teilung des Landes: es stehen

hier sich gegenüber die täh,i.g noliTi-Ai] und die xcoqio. rafisicciiä (c. 1 und öfters)

bzw. avd-QcoTioi ra^siaiioi, worunter wohl nicht nur die Beamten, sondern auch

die Bevölkerung der xo^gia gemeint ist. Die Zahlungen des ersten Teiles heißen

Sri^ÖGioi cpÖQOi, die Zahlungen des zweiten ra^siayiol tcoqoi (s. c. 6), welche letz-

teren den Kaiser besonders interessieren und von den vTtoTsXstg bzw. evvTsXstg,

welche auch ysoagyal heißen, bezahlt werden. In Kappadokien sehen wir also

die alte Teilung der x^^Q^ ßaGiliKt] einerseits und der x'^Q''' noXitiTiri anderer-

seits; alles wa» nicht Stadtgebiet ist, ist ;^<üptox' rufisiay.bv, TcxfitiaKj] v.tfiGig. Die

Bevölkerung dieser %copa, welche der Bevölkerung der nöXig entgegengesetzt

wird, bilden wohl die früheren Xaol ßaadi-nol, welche jetzt direkt zu kaiserlichen

Kolonen geworden sind.

2) Mail darf aus dem Vorhergehenden nicht schließen, daß ich für die Zeit

vor dem III. und IV. Jahrh. n. Chr. die Existenz eines ausgedehnten, nichtstädtischen

Besitzes einfach leugne. Erstens ist es gar nicht wahi'scheinlich, daß alle Besitz-

tümer der römischen Großen, welche sich im Laufe des I. Jahrh. v. Chr. in Asien

gebildet haben, im I. Jahrh. n. Chr. in die kaiserlichen Hände übergingen. Dies

war wahrscheinlich nicht der Fall. Auch die Möglichkeit einer Bildung von neuen

Grundherrschaften in der ersten Kaiserzeit, und zwar auf der x'ÖQix ßocaiXLxt],

ist nicht abzuweisen. Verkäufe, Schenkungen und Veräußerungen anderer Art

sind ein so natürlicher Vorgang, daß es gar nicht denkbar ist, eine Zeit zu

konstruieren, wo die Kaiser ihr Land gar nicht in private Hände vergeben hätten.

Ich muß aber betonen, daß auch in Asien, wie in Ägypten, nach einer Zeit der

größten Freigebigkeit in dieser Hinsicht, welche Augustus selbst überdauert hat,

eine Zeit der ärgsten Konfiskationen eintrat, welche die Entwicklung des Privat-

besitzes auf der x'^Q'^ ßaaiXr/.l] hemmte. Dadurch wird dieser Privatbesitz als

Typus der Agrarwirtschaft ziemlich irrelevant. Erst seit den neuen massenhaften

Vergebungen des Domänenlandes in private Nutzung fängt er an, als senatorischer
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Diese Entwickelung knüpft sicherlicli an an die oben hervorgehobe-

nen Übergänge der x^qu ßaöi^Lxr], schon in der hellenistischen Zeit, in

Privatbesitz durch Kauf, Erbpacht und Emphyteuse, alles Modi, welche

wohl nie abgestorben waren und zeitweise (wohl in der zweiten Hälfte

des I. Jahrh. v. Chr.) auch von den Römern im vollen Maße geübt

wurden. Über diese Vorstufen sind wir leider aber sehr schlecht

unterrichtet. In den beiden ersten Kapiteln haben wir gesehen, zu

welchen Kombinationen die Verbindungen von Kauf, Erbpacht und

Emphyteuse in Ägypten geführt haben. Die Existenz ähnlicher Pro-

zesse für die kleinasiatischen Provinzen zu leugnen, nur deswegen, weil

wir davon fast nichts wissen, wäre sicherlich voreilig. Diese Prozesse

waren aber Vorstufen zur neuen Feudalisierung der x^Q^ ßaöihxr].

Über diese Feudalisierung wird aber in einem anderen Zusammenhange

zu reden sein, nachdem wir die Nachrichten über Afrika durchge-

mustert und erläutert haben werden.

Besitz den Kopf zu heben. Diese Vergebung wurde wahrscbeinlicb neben anderen

Ursachen, über die im nächsten Kapitel zu handeln ist, auch durch das enonne

Wachstum der ^cbpo: ßuaiXiy.r] überhaupt verursacht, ein Wachstum, welches z. B.

in Kappadokien uns so drastisch vor die Augen tritt: noch unter Justiniau

ist die Hälfte Kappadokiens Domänenland (Just. Nov. 30). Die Domänen, welche

sich auf der x^^Qc^ ßaaili-Arj bildeten und eigene Territorien darstellten, haben

nichts mit der Privilegierang des senatorischen Besitzes innerhalb und außerhalb

der Stadtterritorien zu tun. Auch innerhalb eines Stadtterritoriums konnte der

Gegensatz zwischen Besitztümern eines in den städtischen Ämtern Fungierenden

und eines clarissimus existieren, wie ihn uns die Inschrift aus der Umgebung
von Sardes Keil-v. Premerstein, Denkschr. d. Wien. Ak., LIII, 23 n. 28, vor

Augen führt: Bcog co68 'Eg^isiov
|
XcmnQorärov

\
ivtsv&tv MuQyi^Xltivov

\
nolsi-

rsvofiivov schildert. Innerhalb der Stadtterritorien gab es immer ganz gewaltige

Privatgüter (ich mache z. B. auf die Inschrift Keil-v. Premerstein, 1. 1. 93, wo
eine ganze Kmiiri verschenkt wird, aufmerksam), und die Senatoren waren in der

Kaiserzeit typische Großgi-undbesitzer in den Provinzen (sie sind es, welche als

TtQovxovzsg KKTcc ri]v nohv in der bekannten, mehrmals erwähnten Inschrift aus

dem Tembrogiostale bezeichnet werden; mit den Beamten zusammen bilden sie

eine Plage der kleinen Bauern); typisch für das III. und die folgenden Jahr-

hunderte ist es, daß sie sich auch auf der x^Q^ ßaaiXixr] einnisten (die Resul-

tate dieser Entwicklung veranschaulichen z. B. für Kappadokien die Klagen des

Kaisers über die Übergriffe der privaten Großgrundbesitzer s. Nov. Just. 30, c. &

ex: f] rafisiaKT] Sh XT^öig ijÖT] g^bSov idicoriKr} yiyovcci 6Xr\, Siccönw^ivrt rs huI ag-

TTa^o^BVT] 6vv ccvtalg talg x&v imtav ccy^Xaig (vgl. oben S. 297, 1) etc. cf. c. 7 in.).

Vgl. auch die Inschrift aus der Umgebung Smyi-nas (Mosaikfußboden einer Groß-

grundbesitzervilla): i[7tl] Taw
I

fiTJdov ^lotxTjToi) n[Xo:v] \ -niXXrig XccfinQOTccTTigy

Lebas-Waddington, 1524.



IV. Das römische Afrika.

Die Entwicklung der agrarischen Verhältnisse in Afrika ist uns

ziemlich gut bekannt. Zwar besitzen wir nicht eine solche Fülle von

Urkunden verschiedenen Inhalts wie in Ägypten, aber dafür enthalten

die uns in Afrika erhaltenen Urkunden allgemeine Normen, welche uns in

Ägypten meistens fehlen. Es sind hauptsächlich Gesetze allgemeinen

Inhalts, welche uns über das Agrarleben Afrikas unterrichten: für die

republikanische Zeit das Agrargesetz vom J. 111, für die kaiserliche

die undatierte lex Manciana und die lex (oder leges) Hadriana (bzw.

Hadrianae), welche beide uns in ziemlich ausführlichen Exzerpten er-

halten sind. Die sozialen Fragen beleuchtet uns die Bittschrift der

Kolonen des Saltus Burunitanus und das dieser Bittschrift beigefügte

Dekret des Kaisers Kommodus. Manche Einzelheiten erhellen aus

anderen kleineren Urkunden des IL und III. Jahrb. und aus einigen bild-

lichen Darstellungen.-^)

Es ist nicht meine Absicht, eine Agrargeschichte Afrikas zu

schreiben, ebensowenig kann ich auf alle Fragen, welche uns die

meistens schlecht erhaltenen, oben aufgezählten Urkunden stellen, ein-

gehen und die Resultate der Forscher, welche dieselben erläutert haben,

in allen Einzelheiten einer Revision unterwerfen. Auch hier möchte

ich nur die in Afrika hen-schenden Besitzverhältnisse beleuchten und

auf diesem Grunde die Verhältnisse der verschiedenen Schichten der

ackerbauenden Gesellschaft aufzufassen und zu charakterisieren suchen.

Trotz der mangelhaften Erhaltung gibt uns die von Mommsen
so meisterhaft ergänzte und behandelte lex agraria vom J. 111 ein

ziemlich klares Bild von den in Afrika nach der Zerstörung Karthagos

und der Gracchischen Gesetzgebung herrschenden Besitzverhältnissen.

1) Ich will hier die zahlreichen Schriften über die einzelnen Inschriften und

einzelnen Fragen sowie die gesamte neuere Literatur über das Kolonat, welche

meistens auf den afrikanischen Inschriften fußt, nicht aufzählen. Die wichtigeren

Untersuchungen werden weiter unten im Laufe der Untersuchung zitiert werden,

sonst s. Schultens Art. Colonatus im Diz. ep., Seecks Art. Colonus in Paulj-

Wisscwa, R. E. und meinen Art. Kolonat in dem Handwörterbuch der Staats-

wissenschaften, 3. Aufl.
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Die Hauptpunkte sind von Mommsen und dann von M. Weber ge-

nügend beleuchtet worden, so daß ich mich ziemlich kurz fassen kann>)

Mit Ausschluß der Territorien einiger civitates liberae, des an die

Überläufer assiguierten und des an die Kinder Massinissas geschenkten

Bodens, des Bodens, welcher von den Duumvirn an Utika assigniert

wurde, und der Grundstücke, welche römische Kolonisten in Afrika

bekommen haben, mit Ausschluß auch des verfluchten Tenitoriums

der Stadt Karthago wurde der ganze Grund und Boden der neuen

Provinz Afrika ager publicus p. R. Vor der Eroberung waren es wohl

hauptsächlich Besitztümer der karthagischen Bürger, deren Verhält-

nisse zu der meistens von Viehzucht lebenden, teilweise nomadisierenden

Bevölkerung uns völlig unbekannt sind.

Die Existenz einer karthagischen Agrarliteratur, welche wohl die

analoge hellenistische Literatur den karthagischen Verhältnissen adap-

tierte, und die Übernahme dieser Literatur, wenigstens teilweise, durch

die römischen scriptores rei rusticae, bes. Varro, läßt mit Mommsen
darauf schließen, daß die karthagischen Bürger eifi-ige Landwirte

waren und daß das Gebiet der Stadt Karthago sowie die Gebiete der

anderen phönikischen Städte zum großen Teile beackerter Kultur-

boden waren.

Es scheint auch ziemlich gesichert zu sein, daß die Landwirt-

schaft der Karthager hauptsächlich auf Sklavenarbeit basiejt war,

und daß unter den karthagischen Landwirten viele als Großgrund-

besitzer aufgefaßt werden müssen.

Die Existenz einer ausgedehnten geregelten Wirtschaft der Bürger

der phönikischen Städte mußte notwendigerweise auch die einhei-

mische Bevölkerung wenigstens zum Teile zu seßhaften Landwirten

machen. Nach der Analogie der griechischen auf barbarischem Boden

entstandenen Kolonien zu urteilen, ist es kaum anzunehmen, daß die

einheimische Bevölkeining als selbständige Eigentümer des von ihr

beackerten Bodens von den Karthagern behandelt wurde. Viel wahr-

scheinlicher ist es, daß diese Einheimischen zu einer Art griechischer

x(/.toixoi bzw. TtccQOixoi wurden, d. h. wenn nicht leibeigen — was

wenig Avahrscheinlich ist — so doch zu einer der Stadt zinspflichtigen

Bevölkerung. Einige aus Mago entlehnten Stellen Catos lassen dar-

auf schließen, daß diese einheimische Bevölkerung auch an dem Leben

der Güter der karthagischen Landbesitzer nicht unbeteiligt blieb. ^)

1) Mommsen, CIL. I, 200 p. 75f.; Ges. Sehr. Jur. Sehr. I, 65 ff., bes. 119ff.;

M. Weber, Die römisehe Agrargeschichte, Stuttg. 1891, pässim, bes. 152ff.

2) Ich meine besonders die Stelle, welche über die Arbeit der operarii auf

den Gütern handelt. VaiTO de r. r. I, 17, 19 f. M. Weber, Art. Agrargeschichte im
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In den Zeiten der alle Kräfte eines Gutes anstrengenden ländlichen

Arbeiten, besonders in den Zeiten der Ernte, scheinen die Kräfte der

benachbarten Bevölkerung zu der Arbeit zugezogen gewesen zu sein.

Es wäre nicht zu verwundem, wenn in einem Staate wie Karthago

•diese Aushilfe die Formen einer erzwungenen Arbeit angenommen

hätte, zu welcher die an ein Gut eines karthagischen Grundbesitzers

angrenzenden einheimischen Ackerbauer vom Staate gezwungen würden.

Doch dies sind Vermutungen, auf welchen ich keineswegs bestehen

möchte.

Die großen Strecken des ager publicus p. R. wurden vom römi-

schen Staate in verschiedenen Formen ausgenutzt. Das Gesetz vom

J. 111 spricht von drei Modi dieser Ausnutzung. Ein großer Teil des

ager publicus wurde verkauft (s. bes. Z. 49 und 80) und infolge dieses

Verkaufes zu Privatbesitze. Er heißt technisch ager privatus vectiga-

lisque. Die Bedingungen des Verkaufes sind uns leider nicht bekannt.

Daß derselbe keineswegs zum Eigentume des Käufers wird, zeigt

schon die Belegung desselben mit einem vectigal, dessen Abschaffung

in Italien die Besitzer des ager publicus erst zu vollen Eigentümern

desselben gemacht hat.

Welche Teile des ager publicus in Afrika nach der Eroberung

veräußert wurden, läßt sich leider nicht sagen. Doch scheint die Er-

wähnung der centuriae und die Behandlung dieser Verkäufe an erster

Handwört. der Staatsw. 3. Aufl. I, 164, bes. aber H. Gummerus, Der römische

Gutsbetrieb, 53 f.; 65fiF.; derselbe, Die Fronden der Kolonen, 42 ff. Wenn Gum-
merus (Die Fronden 46 f. vgl. 70) die Bedeutung des Vorrömischen in der Geschichte

der Fronden auf dem afrikanischen Boden als ziemlich irrelevant ansieht und

durch den Verweis auf 1. col. Jul. Gen. den römischen Ursprung der Fronden

beweisen will, so muß ich dagegen auf das Fehlen der Fronden in dem agrari-

schen Leben der übrigen Provinzen kräftig hinweisen und darauf aufmerksam

machen, daß das Fronsystem sich stark und systematisch nicht im Rahmen des

Stadtstaates, sondern im Rahmen des östlichen und hellenistischen Flächenstaates

entwickelt hat. Die Stadtbürger, welche in den ältesten Zeiten des Stadtstaates

fronpflichtig waren, werden es erst in dem liturgischen Flächenstaat des Helle-

nismus wieder. Deswegen ist für mich die Parallele Wilckens (die Satzungen

der 1. col. Jol. Gen. einerseits und die ägyptische TtsvQ'ri^BQia andererseits: Wilcken,
Arch. f. Pap. IV, 144f.) interessanter und folgenschwerer als die weniger stimmende

Parallele 1. Manciana einerseits 1. col. Jul. Gen. andererseits. Es fällt mir sehr

schwer, an die Richtigkeit der Ausführungen Mommsens, wonach die munera

der 1. col. Jul. Gen. mit den Zuständen der ältesten Zeiten, wo die Worte munus

usw. sich gebildet haben, zusammenhängen, zu glauben; eher glaublich wäre es,

an eine Beeinflussung der römischen Munizipalverhältnisse zur Zeit ihrer Bildung

durch die Struktur der hellenistischen üntertanenstädte zu denken. Doch dar-

über besitzen wir z. Z. zu wenig Daten, um klar sehen und gründlich urteilen

zu können.
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Stelle noch vor der Behandlung des ager adsignatus, daneben auch

die Tatsache, daß das Gesetz von diesen Verkäufen als schon voll-

zogen — wohl gleich nach der Eroberung — spricht, die Vermutung

nahe zu legen, daß es hauptsächlich die vermessenen Flächen des von

den Karthagern bearbeiteten Bodens waren.

Auf diese Weise hat sich gleich nach der Eroberung ein großer

Privatgrundbesitz in Afrika gebildet, welcher wohl an die Stelle des

karthagischen Privatgrundbesitzes getreten ist. Wie jeder provinziale

Besitz war dieser Besitz dem Staate zinspflichtig, und wir haben keinen

Grund anzunehmen, daß dieser Zins — wie im Falle des ager quae-

storius und der trientabula — bloß nominell war. Ob er in Geld

oder in Naturalien erhoben wurde, läßt sich nicht entscheiden, obwohl

das erstere wahrscheinlicher ist.

Neben diesem Großgrundbesitze der römischen Bürger sehen wir

auch einen Grundbesitz der Provinzialen entstehen. Es ist der ager

stipendiarius. Über denselben handeln hauptsächlich die Z. 77 f. und

80 des Gesetzes. Z. 77 f.: 11] vir quei ex h. 1. factus creatusve erit . . . . fa-

cito, quan[do X virei quei ex] lege Livia factei createive sunt fueruntve

eis hominibus agrum in Africa dederunt adsignaveruntve quos Stipendium

I

[pro eo agro populo Romano pendere oportet vgl. 80 f.: extra]que eum

agrum locum, quem 11 vir ex h. 1. stipendiarieis dederit adsignaverit, quod

eius ex h. 1. in [f]ormam publicam rellatum
\

[erit.

Die Benennung stipendiarii läßt darauf schließen, daß die Per-

sonen, an welche ein Teil des ager publicus gegeben bzw. adsigniert

wurde, Einheimische waren. Die ihnen adsignierten Ländereien werden

vermessen und kartiert und von ihnen wurde ein Stipendium durch

besondere Pächter — mancipes, welche unter der Kontrolle des

Quästors fungierten,^) — erhoben. In diesen stipendiarii einheimische

Großgrundbesitzer zu erkennen, wie es Weber tut^), verbietet mir so-

wohl die oben angeführte Inschrift, wie die späteren Erwähnungen

derselben (s. unten) sowohl wie die ganze Geschichte der Provinz

Afrika. Denn diese stipendarii waren es wohl, welche im Laufe

der Zeit die Bevölkerung der afrikanischen Untertanenstädte gebildet

haben. Es waren also die Einheimischen, welche auch früher den

Karthagern zinspflichtig waren und welche zu expropriieren die rö-

mische Regierung keinen triftigen Grund haben konnte: denn gegen

Rom haben sie wohl nicht aus eigenem Wunsche gekämpft. Die Ver-

1) C. VI 31713 vgl. meine Gesch. der Staatspacht, 88—416.

2) M. Weber, Rom. Agrarg., 185 f.; 252 vgl. seinen Art. Agrarg. in Handw.

der Staatsw. 3. Aufl. I, 170.
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messung ihres Bodens war wohl dadurch erleichtert, daß dieser Boden

schon früher unter Kultur und wohl auch vermessen war.

Mit der Assignation au römische Bürger, mit dem Verkaufe an

Privatbesitzer und mit der Assignatiou an stipendiarii war wohl der

kultivierte Boden Afrikas erschöpft. Was übrig blieb, war wohl un-

bebauter Boden, welcher meistens als Weideland benutzt wurde, aber

auch unter Kultur bei geregelter Bewässerung gesetzt werden konnte.

Ein Teil desselben war im J. 111 wohl schon bebaut. Von diesem

ager erhoben die Römer die ihnen und wohl auch den Karthagern

geläufige decuma und die übliche Viehabgabe — die scriptura. Über

diese Bodenkategorie handelt das Gesetz in mehreren Paragraphen

(Z. 82—89). Man ersieht aus diesen Paragraphen, daß der Besitztitel

der Ausnutzer dieses Bodens durch habere, possidere, frui bezeichnet

wird (Z. 82). Die Besitzer können römische Bürger, Latiner und Pere-

grinen sein (Z. 83: quem agrum locum populus Romanus ex h. 1. lo-

<}abit, quem agrum locum Latinus peregrinusve ex h. 1. possidebit, is

de eo agro loco . . . (200) . . . vectigal decumas] scripturam populo aut

publicano item dare debeto, utei pro eo agro loco, quem agrum locum

populu[s Romanus ex h. 1. locabit, que]m agrum locum ceivis Romanus

ex h. 1 possidebit, dare oportebit.) Der Besitztitel scheint in Rom
im Wege der Pacht erstanden zu werden (Z. 83. 84); die verpachten-

den Magistrate scheinen der Quästor und Prätor gewesen zu sein

(Z. 83, 84 und 92). Die Gebühren, welche von diesen verpachteten

Ländereien zu bezahlen waren, wurden durch die lex Sempronia be-

stimmt (Z. 82). Diese Gebühren werden in Rom an Publikanen ver-

pachtet; die Verhältnisse zwischen den Zahlern und den Publikanen

bestimmte die lex censoria (lex dicta) der Censoren L. Caecilius und

Cn. Domitius (Z. 85—89). Für einen Teil waren die Bedingungen,

welche der Konsul Cn. Paperius in seiner lex dicta bestimmt hat,

maßgebend (Z. 89).

Neben den Besitzern des ager privatus vectigalisque, neben den

Stipendiarien haben sich demnach auf dem ager publicus Besitztümer

römischer Bürger, Latiner und Peregrinen gebildet, welche ebenfalls

zinspflichtig waren, und deren possessio auf dem Wege der Pacht von

den Besitzern erworben wurde. Die Bedingungen dieser Pacht haben

wir uns nach der bekannten Stelle Hygins^) vorzustellen: die mancipes

erwarben ihr Recht entweder auf 5 Jahre oder auf längere Fristen,

manche wohl, wie uns jetzt das Fragment der tabula censualis aus

1) Rom. Feldm., S. 116. S. darüber meine Gesch. der Staatspacht, 95, 423;

Mittel 8, Zur Gesch. der Erbpacht, 12ff. ; M. Weber, Handw. der Staatsw. Art.

Agrargeschichte.
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Arausio zeigt (Bruns, Fontes^ 142 vgl. Mit t eis, Erbpacht, 25ff.) auf ewige

Zeit (in perpetuum). Sie durften ihre gepachteten Güter in Afterpacht

weiter vergeben. Ein großer Teil dieser vergebenen Ländereien war

Weideland, welches allmählich vom Ackerlande verdrängt wurde.

In Afrika haben wir also alle die Landkategorien, welche wir

auch im Osten getroffen haben: die yr} iv dcoQsa ist durch das an die

perfugae und Massinissas Kinder geschenkte Land repräsentiert, da-

neben treffen wir verkaufte Güter, welche zwar idia xtTJaata werden,

aber doch zinspflichtig bleiben, und verpachtete Ländereien verschie-

dener Art — meistens wohl Land, welches erst der Kultur gewonnen

werden sollte. Abgabenfrei außer dem geschenkten Lande waren nur

die agri assignati — wahre Lisel echtrömischen Privateigentums —
und die Territorien der civitates liberae. Das ganze übrige Land,

auch das Land der Stipendiarier, bezahlte Zinsen, vectigalia. Diese

Zinsen wurden in zwei große Teile geteilt: den einen bildeten die

stipendia, welche besondere mancipes erhoben, den anderen die Ab-

gaben des veräußerten und verpachteten Landes. Es ist sicher, daß

der größte Teil dieser vectigalia (abgesehen von der scriptura) in

Naturalien, und zwar als ein Zehntel des Produktes erhoben wurde.

Möglicherweise bezahlten nur die Inhaber des ager privatus vectiga-

lisque in Geld, und es wäre lockend, anzunehmen, daß die Verpachtung

dieser Zinsen durch ein besonderes Konsulgesetz, die lex dicta des

Papirius, reguliert wurde.

Die weitere Entwickelung des afrikanischen Grundbesitzes im

I. Jahrh. v. Chr. ist uns leider gänzlich unbekannt. Es ist aber klar,

daß die einmal geschaffenen Verhältnisse nicht geändert wurden.

Charakteristisch und aus dem oben Gesagten leicht begreiflich ist es,

daß in Afrika durch die Veräußerungen und Vei-pachtungen sich

hauptsächlich großer Grundbesitz entwickelt hat: denn sowohl um die

alten Güter der karthagischen Grundbesitzer zu erwerben, wie um
größere Weidewirtschaft zu führen, ebenso wie um größere oder

kleinere Strecken unbebauten Landes zu Ackerland zu machen, be-

durfte man größerer Kapitalien, welche die kleinen Auswanderer aus

Italien nicht besaßen. Selbstverständlich ist es daneben, daß auf den

erworbenen Acker- und Weidegütern sich zunächst die karthagische

Sklavenwirtschaft fortsetzen mußte, nicht weniger sicher ist es aber,

daß damit aUein in den Zeiten des I. Jahrh. nicht auszukommen war.

Die Zeit der großen Sklavenkriege in Italien führte auch daselbst zu

größerer Entwickelung der Vergebung der sich je weiter desto mehr

entwickelnden Latifundien an Kleinpächter, und die großen Krisen der

Bürgerkriege schufen auch eine Masse landlosen Proletariats, welcher



Die Besitzverhältnisse in der Provinz Afrika in der republikanischen Zeit. 319

bereit war, jede Bedingung anzunehmen, um nur mit Land in irgend-

welcher Weise versorgt zu werden. Damit erklärt sich die Entstehung

von ganz gewaltigen Kolonenmassen in Italien, aus welchen ganze

Heere rekrutiert werden konnten.

In Afrika fanden die Auswanderer hauptsächlich wohl auf dem

ager publicus, welcher einer decuma unterworfen wurde, Unterkunft.

Es ist möglich, daß manche einheimischen und eingewanderten kleinen

Wirte eine Eigenwirtschaft auf den unbebauten Gebieten Afrikas

gründeten, die große Masse besonders der Einwanderer war wohl

kaum imstande, das nötige Geld aufzubringen, um in dem neuen

Kornlande Eigenwirtschaften zu schaffen. Nicht diesen ist es also

zuzuschreiben, daß Afrika gerade im Laufe des I. Jahrh. v. Chr. zu

einer Kornprovinz xar' s^oyjjv wird und Sizilien für das römische

Reich ersetzt. Es waren wohl kapitalistische Unternehmungen, welche

einsahen, wieviel Gewinn bei den vorhandenen Konjunkturen — dem

Verfalle Asiens und der Mißwirtschaft in Ägypten, der Verödung

Italiens durch Sklaven und Bürgerkriege — aus der Rodung des

fruchtbaren Landes an den afrikanischen Flüssen und ihrer intensiven

Bebauung mit Korn zu ziehen war. Rodung vollzieht sich aber nur

schlecht durch Sklavenhände, dazu braucht man intensivere Energie;

außerdem waren die Sklaven unsicher und teuer geworden. Es blieb

also nur der Weg der Afterpacht mit Verleihung von Inventar und

Wohnstätte und daneben der Weg der Emphyteuse. Dadurch waren

die Bedingungen zur Bildung neben einer Sklavenwii'tschaft einer

Wirtschaft mit Kräften von eingewanderten und einheimischen After-

pächtern gegeben.

Die Reseluns; der Verhältnisse mit denselben geschah wohl zuerst

auf privatem Wege, wobei aber die Traditionen der karthagischen Zeit,

besonders soweit es sich um einheimische Kolonen handelte, von

größter Wichtigkeit waren. Daß sich der Staat in diese Verhältnisse

zwischen Pächter und Afterpächter schon in dieser Zeit eingemischt

hat, ist möglich; der Weg, auf welchem sich diese Einmischung voll-

ziehen konnte, war die lex censoria, welche die Beziehungen der

Grundbesitzer und der Publikanen regelte: da der effektive Zahler jetzt

der Aftei*pächter war, konnte diese lex auch die Beziehungen derselben

zu dem manceps zu regeln suchen. Ob es aber wirklich dazu ge-

kommen ist, ist uns leider nicht überliefert.

Selbstverständlich blieben die meisten Besitztümer, welche auf

dem Wege des Kaufes und der Verpachtung entstanden sind, exterri-

torial: Karthago war zerstört, die civitatis liberae haben ihr eigenes

Gebiet, neue Städte sind erst in der Kaiserzeit entstanden. Ager
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publicus mußte auch seiner Natur nach exterritorial bleiben, es war

die XG}Qa ßaeilcxi] des Hellenismus. Die agri privati vectigalesque

haben wohl eigene, nach Dörfern und Wirtschaftseinheiten gegliederte

Territorien gebildet: diese Territorien waren nichts Neues, denn auch

im Osten schlössen sich die privaten, auf der %c6^a ßaGiUxr] entstan-

denen Güter nicht alle und nicht überall an Städteterritorien an. Wir

wissen auch, daß es in Italien an solchen außerstädtischen Territorien

nicht gefehlt hat.

Allbekannt ist es auch, daß die sich in Afrika gebildeten land-

wirtschaftlichen Großbetriebe seit der Zeit des Augustus sich je weiter

desto mehr in den Händen der Kaiser konzentrierten. Vererbung in

der ersteren Zeit, Konfiskation in besonders starkem Maße unter Nero

begründeten den kaiserlichen Großgrundbesitz, welcher zwar den Privat-

großgrundbesitz in Afrika nicht vernichtet, aber doch sehr geschwächt,

wenigstens zersplittert hat: denn die Zustände in Afrika gegen Ende des

I. Jahrh. v. Chr. und Anfang des I. Jahrh. n. Chr. sahen den Zuständen

etwa in Armenien oder Kappadokieu sehr ähnlich: sex domini, sagt

Plinius, n. h. 18, 35, semissem Africae possidebant, cum interfecit eos

Nero princeps, vgl. Front, de controv. agr. p. 53. Es war das Resultat

der allgemeinen Feudalisierung des römischen Reiches im I. Jahrh.

V. Chr.; auf welchem Wege sich diese Konzentrierung des Grund-

besitzes vollzogen hat, ist uns zwar nicht überliefert, aber wir müssen

uns die Verhältnisse denen, welche z. B. in Italien in der nachsulla-

nischen Zeit herrschten, ähnlich denken: große Verkäufe der Güter

proskribierter Bürger bildeten wohl die Hauptquelle der Bereicherung

einzelner Familien.

Gegen Mitte des L Jahrh. standen sich also in Afrika zwei mäch-

tige Schichten von Landbesitzern gegenüber: die Kaiser einerseits und

die Privaten, wenige Familien römischer Senatoren andererseits. Recht-

lich waren beide Parteien nur Besitzer des von ihnen bewirtschafteten

Grund und Bodens, in der Umgangssprache hießen sie, wie die aratores

populi Romani in Sizilien zur Zeit Ciceros, domini. Der große Schlag,

welchen in Afrika wie in Ägypten die Klaudische Dynastie ausgeführt

hat, bereitete diesem Dualismus ein jähes Ende. Seitdem Nero sich

den früheren Besitzern substituierte (s. den fundus Neronianus zu ver-

gleichen mit den ovöCai NsQCOvog in Ägypten), konzentrierte sich der

größte Teil des früheren ager privatus vectigalisque und des vererb-

pachteten ager publicus in den Händen des regierenden Kaisers, die

kaiserlichen Güterverwalter bekamen deswegen eine Bedeutung, welche

ihnen früher nicht zukam: sie wurden tatsächlich zu Verwaltern fast

des ganzen ager publicus Afrikas. Seitdem wurde es reiner Unsinn,
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in der Verwaltung des ager publicus einen Dualismus aufrecht zu er-

halten, welcher für die vorhergehende Zeit notwendigerweise zu ver-

muten ist.

Auch hier waren es wohl die Flavier, welche die nötigen Kon-

sequenzen aus diesen Zuständen gezogen haben und die Verwaltung

des ganzen ager publicus mit der Verwaltung der kaiserlichen Güter

definitiv vereinigten, besonders da für Vespasian auch das jülisch-

klaudische Patrimonium nicht mehr Familien-, sondern kaiserliches

Staatsgut war. Es war nur folgerichtig, in diesem Momente in die

ganze Verwaltung Ordnung und Gesetzlichkeit zu bringen, und daß es

tatsächlich auch geschehen ist, davon zeugen uns die oben schon an-

geführten epigraphischen Urkunden Afrikas. Es sind die beiden Ge-

setze, die lex Manciana und die lex Hadriana, welche bekanntlich für

das agrarische Leben der kaiserlichen Domänen im II. und III. Jahrh.

maßgebend sind. Was sind das für Gesetze? Vor aRem: was ist die

lex Manciana?^)

Zuerst ist es zu betonen, daß die uns erhaltene Inschrift keines-

wegs die lex Manciana ist. Zwar steht auf der Basis der ara, auf

welcher das Dokument geschrieben ist: H]ec lex scripta a Lur(i)o

Victore
|
Odilonis magistro et Flavio Geminio defensore; Feiice Anno-

balis Bizzilis, aber aus dem Folgenden ist es klar, daß lex hier abusiv

gebraucht wird. Denn das ganze Dokument wird folgendermaßen

eingeführt: pro saljute
|

Aug(usti) n(ostri) im[peratoris)] Caes(aris)

Traiani prin[c(ipis)] (über der Zeile: totiusqu[e] domus divine)|optiini

Germanici Pa[r]thici. Data a Licinio
|

[Majximo et Feliciore Aug(usti)

lib(erto) procc(uratoribus) ad exemplu[m]
|

[leg]is Manciane.

Li dieser Einleitung müssen wir zweierlei unterscheiden: die

Weihung der ara pro salute des regierenden Kaisers wie in der ara

legis Hadrianae und den Titel des Dokumentes, anfangend mit data,

ebenfalls wie in der ara legis Hadrianae, wo nach der Weihung

steht Z. 3ff.: aram legis divi Ha|driani Patroclus Auggg. lib. procu-

rator instituit et legem infra sc<(r)>iptam infculit.
|
Exemplum legis

Hadrianae
j
in ara proposita. Sermo procu

|
ratorum. Hier ist der

1) Die beiden Gesetze zitiere ich nach der neuen Edition von Bruns-

Gradenwitz, Fontes iuris romani ed. 7; daselbst findet man die ganze Literatur

verzeichnet. Die sog. Manciana steht auf S. 295 n. 114 (einige Stellen sind von

Merlin revidiert worden), die beiden Auszüge aus der lex Hadriana de rudibus

agris d. h. die Inschrift von Ain-Wassel und die von Ain-el-Djemala stehen auf

S. 300 n. 115 und S. 302 n. 116. Zu der Literatur über die eiötere kommt noch

N. Vulic, Wiener Studien 1905, 138f. und A. Merlin, Klio IX, 377f Die letzte

große Domäneninschrift Afrikas, die Urkunde des Saltus Burunitanus, findet man
bei Bruns-Gradenwitz auf S. 258 n. 86.

Bostowzew: GescMchte des röm. Kolonates. 21
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Titel des Dokumentes: exemplum legis Hadrianae
|
in ara proposita;

da aber dies exemplum in der Gestalt des sermo procuratorum auf-

tritt, so folgt die nähere Bezeiclinung: sermo procuratorum/")

Der Stein aus Henchir-Mettich ist auch eine ara — die ara legis

Mancianae, wie die Subskription zeigt. Das erhaltene Dokument ist

aber nicht die lex, sondern die (epistula) data a . . . procuratoribus

ad exemplum legis Mancianae. Denn es ist unmöglich zu denken,,

daß die Prokuratoren zum leges dare befähigt waren, dagegen ist data

für epistula technisch und die litterae procuratorum, wie die Urkunden

des S.B. zeigen, sind dem sermo procuratorum gleichbedeutend. Darauf

kommen wir aber noch zu sprechen. Die Hauptsache ist es hier für

uns, daß wir auch aus rein formalen Gründen an eine Wiedergabe

der lex Manciana in ursprünglicher Gestalt nicht zu denken haben

^

wir haben mit einer epistula procuratorum zu tun.^)

Diese epistula enthält aber nicht die ganze lex Manciana, und

das, was sie gibt, gibt sie nicht immer in der ursprünglichen Gestalt.

Das erstere wird schon durch die ersten Worte bewiesen: qui eorum^

das Exzerpt beginnt also mitten im Texte der lex Manciana und läßt

schon am Anfange einen guten Teil derselben aus. Auch der Inhalt,,

wie unten zu zeigen ist, beweist, daß vieles in dem Dokumente ab-

sichtlich ausgelassen worden ist. Die Um Stilisierung beweist aber

andererseits schon die häufige Nemiung der lex Manciana im Texte:

die lex Manciana selbst konnte die lex Manciana nicht zitieren.^)

Ich wiederhole diese teilweise bekannten, teilweise evidenten

Sachen, weil es mir darauf ankommt, die Tatsache, daß wir es nur

mit Exzerpten zu tun haben, ausdrücklich zu betonen.

Aus welcher Zeit stammt nun nicht die epistula — denn dieselbe ist

datiert — sondern die lex Manciana selbst? Der Autor unseres

1) Ich verwerfe also die Lesung Schultens <(ad)> exemplum und schließe

mich an die Lesung Mispoulets, Nouv. rev. hist. du droit fr. et etr, 1907, 43,

welche auch zuletzt Carcopino, Kilo, 1908^170 und Gradenwitz angenommen
haben.

2) Von denen, welche die 1. M. besprochen haben, hat nur Mispoulet,.

1. 1. 7, 2 an die Möglichkeit, epistula imd nicht lex hinzuzudenken, gedacht. Das

Wort lex in der Subskription wirkte bestimmend. Ich eriunere aber wiederum,

daß in der Urkunde aus Ain-el-Djemala das Dokument sowohl als lex wie als

sermo bezeichnet wird.

3) An die Wiedergabe des ganzen Gesetzes mit wenigen Modifikationen

denkt dagegen Seeck, Zeitschr. f. Sozial- und Wirtschaftsg. 6, 334; dies ist auch

wohl die allgemeine Meinung. Zu dieser Ansicht kam man durch die m. E.

irrige Annahme, daß die lex Manciana ursprünglich ein privates Gesetz ist vgl.

weiter unten.
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Gesetzes — sei es ein Magistrat, Beamter oder Privatmann — ist

uns unbekannt. Die Sprache — mag man sie archaisierend oder ar-

chaistisch nennen — gibt keine Indizien und ist doch mit der Sprache

der republikanischen leges auch von ferne nicht zu vergleichen. Es

bleibt der Inhalt. 0. Seeck^) hat daraufhingewiesen, daß in II, 24 ff.:

vineas serere
|
colere loco veterum permittitur der Zusatz loco ve-

terum sich auf die Maßregel Domitians besieht, wonach der Weinbau
in den Provinzen beschränkt wurde. Nun aber scheint die ursprüngliche

lex Manciana dieses Verbot nicht enthalten zu haben: denn die Peten-

ten in dem neuen Dokumente aus Ain el Djemala sagen I, 4: dare

no<b)'|b[is eos agros] qui sunt in paludibus et
|

in silvestribus in-

stituendos olivetis
|

et vineis lege Manciana condicione
|

[sjaltus

Nerioniani . . . Diese Bitte Aväre unbegreiflich, wenn die vineae nur

loco veterum — wie man dies loco auch auffaßt, lokal oder als

gleichbedeutend mit „anstatt" — gepflanzt werden durften: denn es

handelt sich sichtlich um ganz neue Anpflanzungen. Falls unsere

Schlußfolgerungen richtig sind, so muß man anerkennen, daß das loco

veterum ein Zusatz der Prokuratoren ist; daß dieser Zusatz im letzten

Grunde durch die Regel Domitians verursacht wurde, ist höchst

wahrscheinlich. Zwar war die schroffe Maßregel Domitians ephemer,

aber der Zug, welcher die Maßregel verursacht hat, ist ein Zug, welcher

nicht nur unter Domitian zu konstatieren ist und welcher auch an

anderen Stellen der lex Manciana hervortritt (die Pflanzung der ficeta

und oliveta nur auf unbebautem Boden); es ist die Bestrebung, das

besäte Areal nicht zugunsten der Baum- und Gartenpflanzungen zu

beschränken. Dieser Zug hört erst zur Zeit Hadrians auf: sein Ge-

setz erlaubt, auch den verlassenen Zerealienboden zu Wein- und Oliven-

pflanzungen zu machen. Es ist demnach wahrscheinlich, das die Maß-

regel Domitians noch unter Traian teilweise gültig war und durch

die Prokuratoren in die lex Manciana eingeführt wurde.

Sind diese Ausführungen richtig, so muß die lex Manciana älter

als Domitian sein. Viel älter aber wohl kaum. Als ständige Formel

der lex Manciana, welche zu dem Inhalte der epistula procuratorum

nicht stimmt, erscheint, wo die Kontrahenten der coloni genannt werden

sollen, die Wendung: domini aut conductores vilicive eorum. Als Inhaber

der fundi werden also domini oder conductores, als ihre Vertreter,

vilici genannt. Die lex Manciana scheint also einen Zustand voraus-

zusetzen, wo in den fundi entweder die Besitzer selbst (denn dominus

heißt einfach Besitzer, wie die Pliniusstelle und Cicero bezeugen) oder

1) 1. 1. 8. 323.

21*
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ihre vilici, oder aber die conductores bzw. ihre vilici residieren. Diese

doinini können nur Privatbesitzer sein, denn der Kaiser, welcher auch

dominus ist, residiert auf seinen Gütern nicht und ist daselbst durch

conductores — wohl vom Anfange an — vertreten.^) Die Erscheinung

der conductores in der Formel bezeichnet also, daß ein großer Teil

der Güter, für welche die lex Manciana gegeben wird, kaiserlicher

Besitz sind, denn für die Privatgüter lassen sich Großpächter für die

frühere Kaiserzeit kaum belegen: die privaten Großgrundbesitzer sind

in der Regel auf ihren Gütern in den Provinzen durch Prokuratoren

bzw. vilici vertreten.

Die Formel bezeugt uns also das Vorhandensein in Afrika vieler

Privatbesitzer einerseits, ausgedehnter kaiserlicher Güter andererseits.

Durch die obigen Ausführungen habe ich schon meine Ansicht über

den Ursprung der lex Manciana angedeutet. Es ist kein Privatgesetz

eines Privatbesitzers, eines beliebigen Mancia, sondern ein offizielles

Gesetz. Denn ein Privatmann kann doch wahrlich nicht so allgemein

von domini conductores und ihren vilici im Plural reden und wird

für sein Gut kein so detailliertes Gesetz ausarbeiten. Auch ist es

merkwürdig, daß über ein Gut, welches einem Varius gehörte, nicht

eine lex Varia, sondern eine Manciana Verordnungen trifft. Aber ge-

wichtiger als alle diese Einzelheiten wiegt die Tatsache, daß das

Gesetz von den kaiserlichen Prokuratoren in derselben Weise als

Grundlage ihrer gesetzadaptierenden Tätigkeit verwendet wurde, wie

später die kaiserliche lex Hadriana, welche selbst, wie unten noch

zu zeigen ist, sich an die lex Manciana angelehnt hat und dieselbe

keineswegs im vollem Umfange antiquierte. Es ist wahrlich nicht

einzusehen, weshalb der Kaiser gerade dies Gesetz aus der Schar

ähnlicher Privatgesetze sich ausgesucht hätte und daran mit seiner

gesetzgeberischen Tätigkeit anknüpfte-): denn man kann doch nicht

1) Jede andere Dentung der domini scheint mir verfehlt. Daß äie mit den

conductores nichtidentisch aeinkönnen, wie Schulten wollte, hat Krüger, Zeitschr.

der Sav.-St., 1899, 273 gezeigt, daß aber der Plural ,,aich . . . aus der Rücksicht

auf Veräußerung und Vererbung der Domäne" erkläre (Krüger 1. 1. vgl Mis-

poulet (Nouv. rev. 1907, 4.5) und unter domini nur der dominus der Villa Magna

zu verstehen wäre, ist angesichts der Ständigkeit der Terminologie und aus den

unten anzuführenden Gründen gänzlich unmöglich.

2) Für den privaten Ursprung der lex M. ist H. Gummerus, Die Fronden

der Kolonen (Ofversigt of Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar J. 1906

—

1907 n. 3) S. 9 ff. eingetreten; in dieser Schrift findet man auch die Aufzählung

der anderen darüber geäußerten Ansichten. Die Argumentation Gummerus'
beruht auf einer Reihe falscher Prämissen. Negativ darauf, daß er ohne weiteres

die Besitzer des ager privatus vectigalisque zu vollen Eigentümern und das
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denken, daß das kaiserliche Gesetz nur für eine kleine regio einiger

saltus bestimmt war: minima non curat praetor, und zu solcher Tätig-

keit hatte wohl der vielbeschäftigte Kaiser keine Zeit. Daß ihm bei

dieser Tätigkeit dazu noch ein obskures Privatgesetz als Muster vor-

gelegen hätte, ist erst recht unmöglich.^)

Es ist also sicher, daß wir ein offizielles Gesetz aus der Kaiser-

zeit vor uns haben, ein Gesetz, welches detaillierte Vorschriften über

die Bewirtschaftung des ager publicus Afrikas gab sowohl über die

Teile desselben, welche im Privatbesitze, wie über diejenigen, welche

im kaiserlichen Besitze waren. Wer war nun der Gesetzgeber? Darf

man an den Prokonsul denken? Ich kann nicht denken, daß ein

Prokonsul sogar in der Augustischen Zeit sich erlaubt hätte, bindende

vectigal zu einer Fiktion macht, was höchst unwahrscheinlich ist, positiv darauf,

daß er auf Grund einer falschen Auslegung der Inschrift aus Ain el Djemala

zu der Ansicht kommt, die 1. M. hätte zuerst nur für die Villa Magna, dann auch

für den saltus Neronianus und endlich für die Heimat der Petenten Geltung

bekommen. Er vergißt dabei, daß eine Anwendung eines Gesetzes, welches für

ein ganzes Land gilt, für jede einzelne Gegend auf Grund individueller Forderungen

geschieht, besonders wenn das Gesetz ein Recht gibt, wie das der occupatio, welche

natürlich nur unter Mitwissen der daran interessierten Vertreter des Besitzers

— des Konduktor und der Prokuratoren — geschehen konnte. Als schlagende

moderne Analogie aus dem russischen Agrarleben kann ich das Gesetz vom

y. Nov. 1908 über den Austritt aus der obscina anführen. Jeder bekommt nach

diesem Gesetze das Recht, eine Individualwirtschaft zu gründen, selbstverständlich

aber geschieht diese Gründung erst auf Grund einer Meldung an die betreffenden

Behörden.

1) Über die Geltung der lex Hadriana bzw. leges Hadrianae sind verschiedene

Ansichten ausgesprochen worden. Am weitesten geht Carcopino (zuletzt Klio

1908, 182 ff.), indem er ein allgemeines Reichsgesetz annimmt. Ich glaube, mit

Unrecht, denn für eine allgemeine Verordnung in dieser Hinsicht waren die Ver-

hältnisse in den einzelnen Provinzen zu verschieden. In dem Gesetze des Pertinax

(II, 4, G) eine Wiederholung des Hadrianischen Gesetzes zu sehen, ist unerlaubt;

denn die Maßregel des Pertinax geht, wie unten noch zu zeigen ist, zwar in der-

selben Richtung wie die Tätigkeit Hadrians, operiert aber mit anderen Mitteln ; auch

wird das Gesetz ephemer gewesen sein, wie alle Maßregeln, welche zu allgemein

gefaßt sind. Eine richtige Idee steckt aber in der Annahme Carcopinos: es ist

sicher, daß die afrikanische lex Hadriana nur ein Gesetz aus einer Serie ähnlicher

Maßregeln gewesen ist, welche alle auf die Hebung des Kleinbesitzes gegenüber

dem Großbesitze hinarbeiteten. Doch darauf komme ich noch zurück. Am
wahrscheinlichsten ist es, die 1. H. de rudibus agris als eine Erweiterung der

Normen der 1. Manciana auf den Boden der ganzen Provinz, wohl auch auf die

Städtegebiete und die Privatterritorien, anzusehen. Das Erhaltene sind Gesetz-

adaptierungen der Prokuratoren auf Grund des allgemeinen Gesetzes selbst, daher

Wendungen wie nee a conductoribus exercentur, welche sich nur auf kaiserliche

Güter beziehen lassen. Über die Eingriffe Hadrians in die Agrarwirtscbaft der

Städte 8. weiter unten.
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Normen für die kaiserlichen Güter vorzuschreiben: es ist sicher, daß

die Prokuratorea des Augustus dem Prokousul auch rechtlich nicht

untergeordnet waren und mit dem Kaiser direkt verkehrten (Plin. n. h.

18, 95; Hirschfeld, Klio 11 295.) Wenn aber der Prokonsul sich

auch rechtlich für berechtigt gefühlt hätte, solche allgemeine, auch

den Kaiser bindende Gesetze zu veröffentlichen, so hätte sich jeder

der amtierenden Prokonsuln gehütet, durch so eine Regel den Kaiser

möglicherweise zu verletzen. Gänzlich ausgeschlossen scheint es

mir auch zu sein, daß der Prokonsul im Auftrage des Kaisers wirkte:

so einen Auftrag hätte ihm weder Augustus noch einer seiner nächsten

Nachfolger gegeben.

Der Gesetzgeber war also kein Staatsbeamter, auch kein Zensor,

denn die Zensur funktioniert in der Kaiserzeit in unserer Periode

nicht. Verordnungen für seine Güter konnte nur der Kaiser direkt

oder indirekt geben. Unser Gesetz spricht aber nicht nur von

kaiserlichen, sondern auch von Privatgütern, welche alle, wie wir oben

gesehen haben, rechtlich auf dem ager publicus entstanden sind; es

ist also ein Gesetz, welches die Wirtschaft auf dem ager publicus

regulierte. Ist so ein Gesetz in der ersten Kaiserzeit möglich?

Wäre es nicht ein Übergriff in die Kompetenz des Senates und gab

es irgendeinen Anlaß für den Kaiser, sich diesen Übergriff zu ge-

statten? Alles führt uns dahin, auch auf diese Frage mit einem Nein

zu antworten. Die ganze Geschichte des ager publicus zeigt uns,

daß kaiserliche Eingriffe in seine Verwaltung nicht älter sind als die

Zeit des Klaudius. Mit Entschiedenheit hat aber in diese Verhältnisse

erst Vespasian eingegriffen, wie seine Tätigkeit in Italien und z. B. in

Kyrene zeigt. Der FaU von Kvrene ist besonders lehrreich: die ganze

Frage über die unrechtmäßig von den Kyrenäern besessenen staat-

lichen Lündereien wird durch Klaudius ins Werk gesetzt, Nero greift

in die Frage ein, definitiv wird sie aber erst von Vespasian entschieden.^)

Die ordnende Tätigkeit Vespasians ist kein Zufall: die Tätigkeit Neros

mit ihren weiten Konfiskationen hat in den Verhältnissen eine kolossale

Unordnung geschaffen, das Wachstum der kaiserlichen Güter erforderte

dringend die Schaffung einer regulärer beamtlichen Administration und

die Verwandlung der Privatgüter der Kaiser in einen echten löyog

ovöLccxös^ eine selbständige staatlich-kaiserliche ratio erleichterte und

erforderte sogar eine soweit wie möglich weitgehende Unifizierung der

Verwaltung und gleichzeitige Ordnung der Verhältnisse auch sowohl

auf dem in Privatbesitze verbliebenen wie auf dem staatlich bewirt-

1) Tac. ann. 14, 18; Hyg. de cond. agr. p. 122.
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fichafteten ager publicus. Natürlich geschah diese Ordnung nicht

überall gleichzeitig, besonders wichtig war sie für die kornspendenden

Provinzen Sizilien, Ägypten, Kyrenaika, Afrika, und mit ihnen zuerst

hat sich Vespasian abgegeben.

Spuren dieser Ordnung und der Eingriffe der Flavier in die Ver-

hältnisse des ager publicus sind auch trotz der Mangelhaftigkeit unserer

Überlieferung vorhanden: in Sizilien ist uns einer mit dem ager publicus

beschäftigter Beamter aus Domitianischer Zeit bezeugt; seine Titulatur

zeigt, daß er eine Brücke zwischen der Publikanenwirtschaft und der

direkten kaiserlichen Verwaltung bildet, nämlich daß durch ihn statt

durch Publikanengesellschaften jetzt das Korn der an mancipes ver-

gebenen Ländereien angesammelt wird.^)

Auch in Afrika datiert ein reich entwickeltes Beamtenpersonal,

welches den tractus Carthaginiensis, d. h. die kaiserlich verwalteten

Ländereien im karthagischen Gebiete verwaltet, erst seit den Flavi-

schen Zeiten (0. Hirschfeld, Klio II, 295 f.). Die procuratores tractus

selbst sind uns durch Inschriften, von denen keine älter als die Flavi-

sche Zeit ist, bezeugt (s. bes. C. VIII 14763 und 5351 (Dessau 1435);

in der letzteren, welche aus der Zeit Hadrians stammt, wird ein proc.

Aug. praediorum saltum [Hip]poniensis et Thevestini genannt; vgl.

Schulten, Grundherrsch., 62 f.; Hirschfeld, Verwaltungsbeamte^,

125). Man merke auch, daß die Titulatur der Agrarprokuratoren

Afrikas schwankend ist; die procuratores von Karthago heißen ent-

weder (Schulten, Grundherrsch., 64f.J proc. Aug. tractus Carthagini-

ensis oder proc. Aug. provinciae Africae tractus C, nur einmal und

zwar in einer ziemlich späten Inschrift (C. VIII 11341) proc. Aug. pa-

trimoni t. C.^j Man hat also die Nennung des Patrimoniums ab-

sichtlich vermieden und die Titulatur unserer Prokuratoren an diejenige

der Provinzialprokuratoren der anderen Provinzen, welche in Afrika

zu fehlen scheinen, angenähert.

Noch charakteristischer ist die Titulatur der Prokuratoren, welche

in Hadrumetum residierten. Leider besitzen wir darüber nur ziemlich

späte Zeugnisse, welche sich daher nicht chronologisch ordnen lassen

(vielleicht läßt sich dies als ein Zeugnis für die spätere Entstehung

1) S. meine Geschichte der Staatspacht in der röm. Kaiserzeit, 97—425 f.

Ahnlich in Spanien, wo Nero ebenfalls große, wohl aus Konfiskationen entstamm-

ten Güter besaß, welche von Galba teilweise verkauft wurden, Plut. Galba 11

ad fin. Damit will ich aber keineswegs sagen, daß mit den Flaviem die sepa-

rate Existenz des ager publicus aufhört.

2) Vgl. den advoc(atu8) patrim(oni) [tractus] [K]arthag(inien8is) Ann. ep.,

1908, 5 n. 18.
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dieses Yerwaltungsdistriktes deuten), trotzdem aber sehen wir auch hier

dieselbe Tendenz. In den Zeiten, wo die Prokuratur nur centenaria war^

heißt der betreffende Prokurator, Dessau 1441 C. XIII, 1684: cui divus

Aurel(ius) Antoninus centenariam procuration(em) prov. Hadrymeti-
nae dedit, vgl. C. VIII, 11174: procuratori centenario regionis Hadrume-

tinae fun(c)to etiam partibus ducenari ex sacro praecepto in eadem

regione. Ducenarius heißt unser Prokurator C. VIII, 11341: projcura-

tori ducenario Au[g. nostjri dio[eJceseos [H]a[drumet]i[n]ae, vgl. C. VIII,

7039: proc. Aug. dioeceseos regionis Hadrumetinae et Thevestinae. Die

vollere Titulatur in C. VIII, 7039 verbietet uns, das dioeceseos lokal auf-

zufassen^), und führt darauf, in diesem Zusätze mit Hirschfeld (Ver-

waltungsb.^ 125, 3) alexandrinische Einflüsse zu erkennen. Was be-

deutet aber dieser Zusatz? Wir sahen, daß in Ägypten diOLUtjöig der

ratio usiaca entgegengesetzt wird und die Verwaltung der yfj ßaßLXixr^

und örj^oöCa sowie der isQa inne hat. Es wird dasselbe auch für Afrika

anzunehmen sein und das dioeceseos so zu deuten, daß der betreffende

Prokurator die agri patrimoniales und den ager publicus mit Ausschluß

des privaten Kaiserbesitzes, der späteren res privata, inne hatte (vgl.

diese Trennung in C. VIII, 16542, 16543 und 11105).

Endlich finden wir dasselbe auch in dem Bezirke von Theveste:

die älteste Inschrift (C. VIII, 5351 Hadrian) redet nur von proc. Aug.

praediorum saltum [Hipjpouiensis et Thevestini (C. VI, 790 vielleicht

unter M. Aurel, wie die Erscheinung eines Freigelassenen als Prokurator

bezeugt, vgl. C. XIV, 176 und C. VIII, 11048 — unter Kommodus nach

184 gesetzt) und die späteste C. VIII, 7053 nennt einen proc. Auggg.

nn. per Numidiam v(ice) a(gens) proc. tractus Thevestini.

Ich kann nicht umhin, aus den angeführten Dokumenten folgende

Schlüsse zu ziehen. Die Verwaltung des ganzen ager publicus Afrikas

wird unter den Flaviern in Karthago in den Händen eines procurator

tractus und seines Offiziums konzentriert^); deshalb wird in seiner

Titulatur die Nennung des Patrimoniums vermieden und sein Titel an

1) Lokal scheint es aber in Bull. arch. du Com. d. tr. hist. C. r. d. seancea

Mai P. XIII (Sbeitla) gebraucht zu sein: M. Aurel [ius Aug.
|
lib. luven |tas proc.|

di[oe]ce8is Leptitanae.

2) Baebius Massa unter Domitian war wahrscheinlich ein solcher Proku-

rator, s. Tac. ann. IV, 50; 0. Hirschfeld, Klio II, 295; Tacitus nennt ihn

e procuratoribus Africae ohne Nennung seiner Spezialfunktionen. Den Plural

möchte ich nicht mit Hirschfeld als einer der (mehreren gleichzeitig fun-

gierenden) Prokuratoren von Afrika, sondern als einer der Prokuratoren, welche

(sukzessiv) in Afrika wirkten, deuten. Doch hätte auch die erste Deutung nicht

gegen meine Auffassung gesprochen. Denn es gab in Afrika auch andere hoch-

gestellte Prokuratoren (z. B. die procuratores IV p(ublicorum) A(fricae).
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den Titel der sonstigen Provinzialprokuratoren angenähert. Neben ihm

fungieren die ihm untergebenen procuratores regionum (C. VIII, 12879

und 12880, vgl. 12892; Hirschfeld, Verwaltungsb.^ 12G, 1).

AllmähKch gesellen sich dieser ältesten Prokuratur weitere zu : für

Numidien wird unter Hadrian ein besonderer, wohl aber dem kar-

thagischen untergebene!- Prokurator der Hipponiensischen und The-

vestinischen saltus aufgestellt, die regio Hadrumetina sondert sich ab.

Allmählich werden diese abgesonderten Teile vermehrt und zu be-

sonderen, wohl selbständigen Verwaltungsbezirken gemacht, dement-

sprechend sinkt die Bedeutung des procurator tractus Carthaginiensis

:

die gewaltigen Konfiskationen des Kommodus und des Severus (Hirsch-

feld, Klio, n, 296) haben wohl diese Differenzierung beschleunigt und

verursacht. Die gewaltige Masse der staatlichen Ländereien bringt

auch eine andere Differenzierung zustande: unter Severus werden Pa-

trimonium und res privata geteilt, was sich in dem Zusatz dioeceseos

in der Titulatur des hadrumetinischen Prokurators zuerst äußert; es

entstehen besondere Prokuratoren für das Patrimonium und die res

privata sowohl wie für den ager publicus C. VHI, 18909: proc. Augg.

un. ad fu[nct(ionem)] frumenti et res populi per tr[actus] utriusque

Numidiae (Hirschfeld, Verwaltungsb.^, 142; v. Domaszewski, Die

Rangordnung im römischen Heere, 166). Zieht man dies alles in

Betracht, so wird man wohl sagen dürfen, daß eine lex, welche die

Verhältnisse des ager publicus in Afrika regulierte, nicht vor den

Neronischen Konfiskationen und der Flavischen Regulierung der Verhält-

nisse entstehen konnte. Wer hat sie aber redigiert und veröffentlicht?

An den Prokurator von Karthago ist dabei meiner Ansicht nach

nicht zu denken. Die Tätigkeit dieser Prokuratoren war keine legis-

lative; sie waren Administratoren und ihre gesetzgeberische Tätigkeit

beschränkte sich auf die Adaptierung der bestehenden Gesetze an die

Verhältnisse der einzelnen Territorien (s. unten). An den a rationibus

ist noch weniger zu denken: die neueren Ausleger der Inschrift von

Ain el Djemala haben diesen Beamten, welcher nur Gehilfe des Kaisers

war und nicht selbständig, geschweige denn legislatorisch wirkte, mit

Unrecht zur Deutung der in Afrika herrschenden Vorschriften heran-

gezogen. Es bleibt also nur übrig, an einen ad hoc geschickten kaiser-

lichen Beamten, etwa einen Legaten, zu denken, wie wir sie auch sonst

kennen, welchem die Ordnung der agrarischen Verhältnisse Afrikas etwa

von Vespasian anverti-aut wurde. ^) Bei der Verwirrung, welche in Afrika

1) Vgl. die Geschichte des kyrenäischen ager publicus: unter Klaudius

wird zur Wiederherstellung der Rechte des populus Romanus auf die von Pri-

vaten okkupierten Felder, welche früher dem Apion gehörten, ein Prätorianer,
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nach den Neronischeu Konfiskationen herrschte, war er gezwungen,

ein allgemeines Regulativ zu publizieren, an welches sich die kaiser-

lichen Prokuratoren später zu halten hatten, ein Regulativ, welches

an die leges censoriae anknüpfte und hauptsächlich darauf hinaus-

lief, die allgemeinen Normen festzustellen, welche die Beziehungen

zwischen dem Staate und den Kontribuenten fest regeln sollten.

Da der Staat jetzt, wie in Sizilien zu derselben Zeit, in direkte

Beziehungen zu den Kontribuenten trat, da es keine Vermittler mehr,

wie es früher die Publikanen waren, gab und die Prokuratoren

direkt mit den Privatbesitzern und den kaiserlichen Konduktoren ver-

kehren mußten, da andererseits die Zahlungskraft dieser beiden, direkt

mit dem Staate verkehrenden Schichten auf ihrem Verhältnis zu

der ackerbauenden Bevölkerung, den coloni basierte, so konnte der

Gesetzgeber nicht umhin, auch das Verhältnis der Kolonen zu den

Mittelmännern — den domini und conductores — zu regeln, besonders

da die von mir anderswo erläuterte Teclinik der Abrechnung des

Staates mit den Konduktoren und wohl auch domini den Staat in

fast direktes Verhältnis zu den Kolonen setzte.^) Diese Regeln sind

aber die einzigen, welche uns die uns bekannten Dokumente erhalten

haben. Wie ist dies zu erklären?

Oben habe ich zu beweisen gesucht, daß das uns in Henchir

Mettich erhaltene Dokument eine epistula procuratorum ist. Aus

welchem Anlaß wurde sie geschrieben und dann in der Form einer

ara legis Mancianae publiziert? Es ist schon längst vermutet wor-

den, daß dies bei dem Übergänge der Domäne aus privatem in

kaiserlichen Besitz geschehen ist. Diese Vermutung könnte richtig

sein, dabei bliebe es aber unerklärlich, weshalb die bei dieser Gelegen-

heit publizierte Verordnung nur das auf die Kolonen Bezügliche ent-

hielt, die Beziehungen der Konduktoren und domini zum Staate aber

außer Acht ließ. Wahrscheinlicher ist es deswegen, daß nach der

Publikation der allgemeinen lex sich das Bedürfnis nach Adaptierung

derselben an die Verhältnisse der einzelnen fundi überall heraus-

Acilius Strabo, hingeschickt (Tac. ann. 14, 18); mit seiner Tätigkeit sind die

dortigen Landbesitzer unzufrieden, deswegen werden die usurpierten Ländereien

von Nero den früheren Besitzerr. zurückerstattet. Aber Vespasian (Hyg. de cond.

agr. p. 122) stellt endgültig die Grenzen des ager publicus, wohl wiederum durch

einen besonderen Legaten, fest, vgl. über die Tätigkeit Vespasians in Italien

Hyg. de cond. agr. 13.^ und C. X 1018; 8083; vgl. Sogliano, Dei lavori eseguiti

a Pompei, relazione al M-ro d. Istr. pubbL Napoli 1909, 5; IX 4420; VI 933.

1) Geschichte der Staatspacht, 114—442 ff., vgl. jetzt auch das oben über

die Provinz Asien Gesagte. Meine Ansichten über die Bedeutung der 1. M. habe

ich in der Gesch. der Staatspacht 107—435 ff. angedeutet.
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gestellt hat. Es entstanden wohl auch sofort in diesen Gegenden

Streitigkeiten zwischen den Konduktoren (bzw. domini) und den Ko-

lonen, welche sich aus der Regelung ihrer Beziehungen in betreff der

Okkupation, der Zahlung der partes agrariae, der Leistung der Fronden

entwickelten; augenscheinlich, wie unten noch zu zeigen ist, hat die

lex Manciana es mehrmals erlaubt, einzelne Punkte nach der consue-

tudo oder dem mos des betreffenden praedium oder fundus individuell

zu regeln; solche Verweisungen auf die consuetudo und mos waren

besonders bei der Regelung der Bezahlung der partes agrariae und

der Leistung der operae am Platze, denn die Höhe der partes und

die Zahl der operae hat sich wohl in den einzelnen Gütern auf Grund

besonderer Vereinbarungen verschieden gestaltet: ich kann mir nicht

denken, daß die tertiae partes in allen Gegenden Afrikas Regel waren,

und daß die operae in verschiedener Höhe gefordert wurden, ist be-

zeugt.-^) Die so entstandenen Streitigkeiten gingen natürlich zuerst an

den betreffenden Prokurator, zuletzt nach Karthago und veranlaßten

die karthagischen Prokuratoren, individualisierte Auszüge aus der lex

zu veranstalten, welche dann als sermo oder epistula (bzw. litterae)

procuratorum an die Bevölkerung des betreffenden praedium durch

den betreffenden Prokurator übermittelt wurden, immer wohl mit der

Verpflichtung, diesen sermo auf dem fundus zu publizieren (das Ori-

ginal wurde in Karthago aufbewahrt). Diese sermones, welche indi-

viduell gehalten waren, sich aber an das Gesetz streng anlehnten,

wurden zum Statut des saltus, nach welchem nunmehr die Streitig-

keiten zu regeln waren. Sie wurden unter den Schutz des numen der

Kaiser gestellt und auf Altären-arae der göttlichen lex eingemeißelt.

Es ist klar, daß solche epistulae, litterae oder sermones nur das

enthielten, was sie ins Leben gerufen hatte, d. h. nur die Regelung

der Verhältnisse zwischen den domini und conductores und den Ko-

lonen; denn nur dies war für die Bevölkerung wichtig. Dagegen

hatte es keinen Sinn, die Teile des Gesetzes, welche sich auf die

Beziehungen zwischen dem Staate und dem Konduktor bzw. dominus

bezogen, auf denselben Stein einzumeißeln: für die Kolonen waren

diese Teile irrelevant, der Konduktor aber hatte keinen Grund, diese

ihm gut bekannten Teile zu publizieren; sowohl er wie der Proku-

rator kannten das Gesetz genau, und die Entscheidung der zwischen

ihnen möglichen Streitigkeiten interessierte vorläufig nur die beiden

Streitenden. Sie zu verewigen, gab es für beide Teile keinen Grund.

Die oben dargelegten Schlußfolgerungen habe ich aus folgenden

1) S. das Fragment von Gasr-Mezuär C. VIII, 14428 vgl. Gummerus, Die

Fronden der Kolonen, 8 ff.
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Tatsachen gewonnen. In der 1. M. wird zweimal die consuetudo er-

wähnt: eiumal in betreff der partes fructuum et vinearum, I, 20ff.;

qui in f(undo) villae Maglnae sive Mappalia Siga villas habent habe-

bunt
I

dominicas <(domini8)> eins f(undi) aut conductoribus vilicisv[e
j [

eorum in assem partes £ructu<^u)>ni et vinea<(ru)>m ex
|

consuetudine

Manciaue cu[ijusque genelris habet praestare debebunt, das andere

Mal in betreff der ficeta und oliveta, II, 17 ff.: ficeta ve[te][ra et oli-

veta que ante ha[nc lege]m [sata sunt, ex] consuet[u]|dine'(m}> fructum

conductori vilicisve eins presta[re]
|
debea<^n^t. Man beruft sich also

auf die consuetudo, auf welche wohl in den betreffenden Punkten die

lex Manciana selbst hingewiesen hat; deshalb heißt auch diese in der

ersten Stelle consuetudo Manciana oder (legis) Mancian(a)e. Nach

dieser consuetudo hat die epistula procuratorum die Höhe der partes

bestimmt.

Ebenso liegt die Sache auch im saltus Burunitanus. Die Kolonen

sagen hier Z. 5 ff. folgendes: ut kapite le|gis Hadriane, quod supra

scriptum est, adjemptum est, ademptum sit ius etiam proccb.
1
nedum

conductori adversus colonos am|pliandi partes agrarias aut operar(um)

praebitionem iugorumve: et ut se habent littere proc(uratorum), quae

sunt in ta<(b)>ulario tuo tractus Kar|thag(iniensis) non amplius annuas

quam binas
|
aratorias, binas sartorias, binas messo|rias operas debe-

amus atq(ue) sine ulla controjversia sit, utpote cum in aere incijso et

ab omnib(us) oninino undiq(ue) versum vicinis nostr[is]
|

perpetua in

hodiernum forma pra[e]st[it]ujtum et proc(uratorum) litteris, quas

supra scripsimus
|
ita confirmatum. Vgl. Z. 26.

Die Kolonen berufen sich also auf drei Dokumente: die lex Ha-

driana, die litterae procuratorum und die perpetua forma, welche

letztere auf ehernen Tabellen an einem für alle Nachbarn bequemen

Platze ausgestellt wurde. Die lex Hadriaua, soweit sie zitiert wird,

gab nur allgemeine Bestimmungen, wonach keiner das Recht hatte^

die einmal bestimmten partes agrariae und operae zu yermehren; sie

enthielt vielleicht dementsprechend die Maxima und Minima der er-

laubten partes und operae (vgl. Gummerus 1. 1.). Die Höhe der

partes und operae für den betreffenden saltus enthielten aber die

litterae procuratorum, welche die Regeln der perpetua forma ausdrück-

lich bestätigten. Was ist nun diese perpetua forma?

Aufschluß darüber gibt uns die vor kurzem gefundene lex me-

taUis dicta aus Vipasca (Bruns, Fontes^ HS), von der unten noch

ausführlich zu sprechen ist. Hier steht es in der Z. 4 f.: putei argen-

tari ex form[a] exerceri debent quae
|
hac lege continetur. Die forma

ist also mit der lex identisch: sie wird erwähnt, weil der angeführte
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Paragraph, wie Mispoulet richtig ausführt^), ein Zusatz der Proku-

jatoren ist. Die forma perpetua des S. B. muß also mit der lex

Hiidriana (vgl. Z. 26: quam ex lege Hadriana et
|

ex litteris proc(u-

ratorum) tuor(um) debemus) identisch sein; die litterae procuratorum

bestätigen nur die allgemeinen Normen derselben und individualisieren

wohl auch diese allgemeinen Normen des Gesetzes in betreff der

partes agrariae und der operae.

Wie die lex Hadriana war auch die lex Manciana eine perpetua

forma, aus welcher die epistula procuratorum das individuelle, für

die Villa Magna geltende Gesetz gemacht hat. In den obigen Aus-

führungen habe ich die litterae procuratorum des S. B. und die epistula

der 1. M. mit dem sermo procuratorum der ara legis Hadrianae und

der Inschrift aus Ain el Djemala für identisch gehalten. Dies folgere

ich aus folgenden Beobachtungen. Es ist von allen Bearbeitern der

neuen Inschrift aus Djemala notiert worden, daß sowohl in der 1. M.

wie im S. B., wie auch in der Inschrift aus Ain el Djemala die Proku-

ratoren in ihren Briefen immer paarweise auftreten; dies erinnert an

die ägyptischen ävnyQCicpetg und die römischen contrascriptores, welche

neben einem Beamten als Kontrolleure und Assessoren auftreten.

Dieses paarweise Auftreten erklärt wohl auch die Bezeichnung der

Briefe der 1. M. und des S. B., welche wohl vom Prokurator des trac-

tus Carthaginiensis allein verfaßt wurden^), als epistula oder litterae

procuratorum. Da nur einer der Mittenten eigentlich erustlich in

Betracht kommt, so wird im S.B. eine epistula, welche von Tussanius

Aristo und Chrysanthus stammt, in IV, 10 exemplum epistulae pro-

c(uratoris) e(gregii) v(iri) bezeichnet; in demselben Sinne ist auch in

der Inschrift von Ain el Djemala II, 3 f.: exemplum epistulae scriptae

nobis a Tutilio Pudente egregio viro aufzufassen; denn diese epistula

wird wohl sicherlich, wie die übrigen epistulae dieses Dokumentes,

von zwei Personen unter- oder lieber überschrieben worden sein. Diese

Beobachtungen machen es wahrscheinlich, daß auch der sermo procu-

ratorum der ara legis Hadrianae und der Inschrift aus Ain el Djemala

von demselben Beamten verfaßt worden ist, wie die epistula der 1. M. und

die litterae des S. B., d. h. von dem procurator tractus Carthaginiensis.

1) J. B. Mispoulet, Le regime des mines ä l'epoque romaine et au moyen

age (l'apres les tables d'Aljustrel , Paris 1908 (aus der Nouv. rev. hist. du droit

fr. et etr. 1908), p. 15.

2) Für den Verfasser der epistula, welche die Auszüge aus der lex Man-

ciana enthält, ist dies allgemein angenoromen worden und zweifellos, für die

litterae des S. B. macht es die Aufbewahrung des Originalbriefes im Tabularium

von Karthago höchst wahrscheinlich. Über die Gründe dieser paarweisen Auf-

tretung s. unten in den Addenda.
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Diese Annahme widerspricht bekanntlich der am meisten ver-

breiteten Ansicht, wonach der sermo einen Ausfluß der Tätigkeit des

römischen a rationibus darstellt. Oben habe ich es schon angedeutet,

wie wenig so eine gesetzdeutende Tätigkeit für einen Gehilfen des

Kaisers paßt: bei seinen zusammenfassenden vorbereitenden Arbeiten

konnte er wahrlich über die auf den einzelnen saltus herrschenden

Verhältnisse nicht unterrichtet sein. Ich glaube aber auch, daß die

Annahme der Tätigkeit des a rationibus für die Deutung der Inschrift

aus Ain el Djemala nur Schwierigkeiten mit sich bringt.^) ,

Denn den Komplex der in der Inschrift vereinigten Dokumente

fasse ich folgendermaßen auf. An der Spitze steht die Bittschrift,

gerichtet an die Prokuratoren, d. h., wie oben ausgeführt worden ist,

an den Prokurator tractus Carthaginiensis. Dann folgt ein Proku-

ratorenbrief, von welchem nur das letzte Wort „iubeas" erhalten ist,

und an denselben angeschlossen der sermo procuratorum des Kaisers

Hadrian. Als viertes Dokument steht ein Prokuratorenbrief an einen

Primigenius und endlich noch einer an einen Martialis.

Das vierte Dokument ist besonders lehrreich; es steht hier nach

einer Lücke: EJarinus et Dor[ypho]rus Primige[nio]
|

[s]uo salutem.

Exemplum epistulae scripjtae nobis a Tutilio Pudente egregio viro
|
ut

notum haberes et it quod subiectum est
]

[cejleberrimis locis propone.

Das „et quod subiectum est" kann ich nicht anders verstehen, als

das, was dem Briefe des Tutilius Pudens beigefügt ist, d. h. den

sermo procuratorum, denn der Brief des Tutilius Pudens kann nur

das Dokument sein, welches mit dem Worte iubeas schließt. Dieser

Brief wird dem Primigenius zur Kenntnisnahme und gleichzeitig zur

Publikation mit dem beigefügten sermo procuratorum zusammen

zugeschickt.

It quod subiectum est auf den Brief des Verridius Bassus zu

beziehen, wie es Schulten (1. 1.) tut, verbietet die ganze Struktur

des Briefes: abgesehen von grammatischen Bedenken ist es auch

1) Die hier bekämpfte Ansicht hat zuerst Carcopino, Melanges de l'ecole

fr. de Rome, 1906, 404—422 aufgestellt und dieselbe gegen die Anfechtungen von

Mispoulet, Nouv. rev. bist, du droit, 1907, 32 verteidigt (Klio, 1908, 166 fif.). Ihm

haben sich Schulten (Klio, 1907, 200 f.) allerdings mit wichtigen Modifikationen,

welche Carcoj)ino zurückweist (Klio 1.1.), und Gummerus, Die Fronden der

Kolonen, 13 flF. angeschlossen. Die unten folgende Darlegung wird hoffentlich

zeigen, daß die Frage nach der Hierarchie der Prokuratoren in der Inschrift

aus Ain el Djemala einfacher ist, als es auf den ersten Blick scheint. Auf

eine Widerlegung der abweichenden, von den genannten Forschem geäußerten

Ansichten in jedem einzelnen Punkte kann ich mich leider nicht einlassen: es

würde mich zu weit führen.



! 'as Verhältnis d. einzelnen Dokumente d. ara aus Ain-el-Djemala zueinander. SSÖ'

sachlich unmöglich, daß Earinus und Doryphorus die Taktlosigkeit

Im gangen hätten, in ihrem Briefe nur den Tutilius Pudens mit

Xamen zu nennen, dagegen den Brief des ebenfalls hochgestellten

Yerridius Bassus (nach Carcopino a rationibus, nach Schulten pro-

curator tractus) einfach als „it quod subiectum est" zu bezeichnen.

Diese Schwierigkeiten verschwinden, wenn man — was m. E. auch

grammatisch das allein Mögliche ist — die fragliche Wendung auf

den dem Briefe des Tutilius beigefügten anonymen sermo procura-

torum bezieht.

Der zuschickende Prokurator (Earinus) karm nicht ein procurator

tractus sein: denn er ist, wie der Name zeigt, wohl ein Freigelassener;

er wird also ein procurator saltus oder regionis mit dem allea Pro-

kuratoren beigegebenen Begleiter, nennen wir ihn contrascriptor oder

adiutor, sein. Von der Bittschrift, welche am Anfange des Steines

steht, verlautet nun in diesem Briefe des Earinus kein Wort, es kann

sich in dem Briefe also nicht um die Publikation, welche durch

unseren Stein vollzogen ist, handeln. Die zwei Briefe und der sermo

sind also eine Dokumentengruppe für sich. Dagegen enthält der Brief

des Verridius Bassus und Januarius an Martialis eine direkte Ant-

wort auf die Bittschrift der Petenten: denn hier wiederholen sich alle

erhaltenen Angaben aus der Petition, sowohl die Erwähnung der sil-

vestria et palustria, wie der lex Manciana. Wir dürfen also sage%

daß die Antwort auf die Petition der Brief von Verridius Bassus,

keineswegs aber der Brief des Tutilius und der sermo sind; diesem

Briefe sind die allgemeinen Normen der lex Hadriana, adaptiert durch

den sermo an die Verhältnisse der saltus Blandianus und Udensis

sowohl der Teile des Lamianus und Domitianus, welche an den

Thusdritanus angeschlossen sind, als allgemeine Regel beigefügt.

Der sermo sollte sofort nach seinem Erscheinen ganz selbständig

publiziert werden; in manchen Teilen der regio hat man aber die

Publikation sogar bis in die Zeiten des Severus, wie die ara legis

Hadrianae zeigt, nicht vollzogen. Auch in Ain el Djemala wurden

also die allgemeinen Normen der lex Hadriana de rudibus agris in

ihrer Adaptierung an eine große Region nur bei dem Anlasse einer

Entscheidung eines individuellen Falles bekannt gemacht. Daß diese

Normen nur allmählich die früher geltenden Normen der lex Manciana

ersetzt haben, zeigt unsere Petition und unsere Antwort. Es ist sogar

anzunehmen, daß die lex Hadriana eigentlich die Manciana nicht

vollständig ersetzt hat und nur einzelne Paragraphen derselben in

neuer Gestalt wiedergab.

Ich fasse also den Fall unserer Inschrift aus Ain el Djemala
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folfirendermaßen auf. Nach der Publikation der lex Hadriana wurde

sie, wie S. B. zeigt, an einigen wenigen Punkten auf ehernen

Tafeln publiziert; im Laufe der Zeit entstanden für verschiedene Teile

des Domanialbesitzes Adaptierungen der allgemeinen Normen an die

Verhältnisse der einzelnen regiones bzw. saltus. Diese Adaptierungen

wurden, wie das Hauptgesetz selbst, publiziert und ersetzten für die

Gegend das Hauptgesetz. Doch geschah dies nicht überall, und es

kann sein, daß das Gesetz in seinen Einzelheiten für manche Gegenden '<

lange unbekannt blieb.

Unbekannt scheint das Gesetz des Hadrian auch den Petenten

der Inschrift aus Djemala geblieben zu sein: in ihrer Bittschrift reden

sie, soweit sie uns bekannt ist, nur von den Normen der lex Man-

ciana. Da aber diese Normen von der lex Hadriana teilweise ab-

geändert wurden, so enthielt vermutlich die Antwort an die Petition,

welche vom procurator tractus C. Verridius Bassus an den Proku-

rator des betreffenden saltus oder der betreffenden regio geschickt

wurde, neben der individuellen Entscheidung der Frage die Ver-

ordnung, dieselbe mit der Grundlage dieser Entscheidung — der durch

den sermo procuratorum adaptierten lex Hadriana — zusammen zu publi-

zieren. Publiziert wurde aber dieser sermo nicht allein, sondern mit

den begleitenden Dokumenten — dem Briefe eines der Vorgänger

des Bassus Tutilius Pudens an den Prokurator der regio bzw. saltus,

worin er demselben die Ordre gab, den von ihm verfaßten sermo in

seiner Region bekannt zu machen. Diesen Brief samt dem sermo

sollte nun Primigenius, ein dem procurator regionis bzw. saltus unter-

gebener Beamter, in dem ihm unterstehenden Bezirke publizieren, hat

es aber wohl unterlassen. Um dies hervorzuheben, wird jetzt der

sermo procuratorum mit den Begleitbriefen nach der Verordnung

des VeiTidius Bassus publiziert.

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, daß die 1. M. ein all-

gemeines, in den Zeiten etwa Vespasians geschaffenes Gesetz war,

welches die Beziehungen des Staates zu den verschiedenen Inhabern des

ager publicus, soweit er im privaten und kaiserlichen Besitze war,

regulierte. Das Gesetz wurde von einem kaiserlichen Bevollmächtigten

wohl im Namen des Kaisers verfaßt und publiziert und hieß offiziell

nach dem Namen dieses Bevollmächtigten lex Manciana.

Die Bestimmungen der 1. M. waren sehr detailliert und gingen

in sehr ausführlicher Weise auch auf die Beziehungen zwischen den

Kolonen und den Großpächtern bzw. domini des kaiserlichen und staat-

lichen Landes ein.

Die 1. M. blieb einige Jahrzehnte in Geltung. Im Laufe dieser
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Zeit haben sich die Bedingungen in manchen Beziehungen geändert^

vieles hat sieh wohl als ungenügend und zweideutig herausgestellt.

Da griff Kaiser Hadriau ein. Von seinem Gesetze bzw. seinen Ge-

setzen war schon oben mehrmals die Rede. Seine Tätigkeit ist uns

aus einem Zitate und einem die Normen des Gesetzes adaptierenden,

iii zwei Exemplaren erhaltenen sermo procuratorum bekannt. Dieser

sermo procuratorum nennt uns als seine Quelle (ara 1. Hadr, II, lOf.)

eine lex Ha<(dria)>na de rudibus agris et iis qui per x an<(n)>os conti-

nuos inculti sunt; die Urkunde des S. B. spricht von einem kaput legis

Hadrianae und einer mit der lex identischen forma perpetua (s. oben).

Die erste Frage, die sich von selbst stellt, ist die nach dem Verhält-

nisse der beiden erwähnten Gesetze: ist das ein und dasselbe Gesetz,

oder verhalten sich die beiden Gesetze wie ein Teil zum Ganzen?

Die Analogie der 1. Manciana spricht für die zweite Alternative, denn

in derselben ist sowohl von der Okkupation des ager rudis, worüber

die im sermo wiedergegebene lex Hadrians spricht, wie von den operae

und partes agrariae der Kolouen, wovon das Zitat in S. B. referiert,

die Rede. Der sermo zitiert aber die lex de rudibus agn-is nicht

als einen Teil, ein kaput aus einem Gesetze, sondern als ein selb-

ständiges Gesetz, welches andererseits mit dem Gesetze des S. B. nicht

identisch sein kann: denn als forma perpetua kann ein Gesetz de ru-

dibus agris doch wohl nicht gedient haben, und ein solches Gesetz

hat wohl die Frage nach den partes agrariae und den operae in der

allgemeinen Weise, welche das Zitat im S. B. voraussetzt, nicht regu-

liert. Es ist also am wahrscheinlichsten, mit A. Woldemar^) die

Existenz zweier Hadrianischer Gesetze vorauszusetzen: das eine ent-

sprach dem Teile der 1. M., welcher die Beziehungen der auf dem Gute

vorhandenen Kolonen zu den conductores und domini regulierte, und

enthielt wohl die allgemeinen Regeln über das Verhältnis des Staates

zu den Großpächtern bzw. Großgrundbesitzern, das andere besprach

die auch in der lex Manciana besprochene Okkupation des ager rudis

und derelictus, d. h. die Entstehung neuer Kolonenwirtschaften, eine

Frage, welche den Kaiser Hadrian überhaupt stark interessierte.^)

Wie haben wir uns nun das Verhältnis der leges Hadrianae zu

den entsprechenden Teilen der 1. M. vorzustellen? Wurde durch die

Tätigkeit Hadrians das alte Gesetz einfach außer Kraft gesetzt und

antiquiert^), oder enthielten die Verordnungen Hadrians nur Verbesse-

1) Zurnal Ministerstva Narodnago Prosviestsenia, 1909, Nr. 6, 278 ff. (Zur

Frage über die Agrargesetze Hadrians).

2) Vgl. oben S. 176.

3) So Schulten, Kilo, 1907, 201f.

Kostowzew: Geschichte des röm. Kolonates. 22
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rungen einzelner §§ der 1. M.?^) Eine sichere Antwort darauf zu geben 1

sind wir nicht imstande. Das Zitat im S. B. spricht für das erstere^

die Erwähnung der lex Manciana in der Inschrift aus Djemala eher

für das letztere. Auch scheint der Zusatz totiusque domus divinae

in den Eingangsworten der 1. M. zu bezeugen, daß die epistula pro-

curatorum der Villa Magna noch in der Zeit in Geltung war, wo die

Formel totiusque domus divinae im offiziellen ProtokoUstile schon als

notwendiger Teil einer Weihung pro salute des Kaisers galt. Diese

Zeit kann aber die Zeit Traians oder Hadrians nicht sein, denn in

dieser Zeit begegnen wir der oben ausgeschriebenen Formel höchstens

nur ausnahmsweise.^) Man muß also annehmen entweder, daß eine

neue Kopie der epistula procuratorum nach Hadrian hergestellt und

publiziert wurde, oder daß man in derselben Zeit dafür sorgte, daß

der alte Stein dem neuen Protokollstile entspräche. Mir ist das

erstere wahrscheinlicher; nimmt man aber auch das letztere an, so

folgt daraus doch, daß die 1. M. auch nach Hadrian in ihren durch

das neue Gesetz nicht außer Kraft gesetzten Normen als maßgebend galt.

Die vorliegende lange Digression über die Zeit und den Cha-

rakter der 1. M. und 1. H. war unbedingt notwendig, da hier alles un-

klar und bestritten ist. Am meisten interessiert uns aber der Inhalt

der beiden Gesetze und das Bild, welches dieselben von den Zuständen,

welche im I.—IL Jahrb. auf dem ager publicus spez. den kaiserlichen

Gütern herrschten, geben.

Nirgends außer Ägypten treten wir dem Leben der ackerbautreiben-

den Kolonenbevölkerung so nahe wie hier in Afrika, und es entsteht von

selbst die Frage, inwieweit dies Leben dem Leben der ackerbauenden

Bevölkerung Kleinasiens und Ägyptens ähnlich oder von demselben

verschieden ist. Die Frage ist um so interessanter, als der Ursprung

des Kolonenverhältnisses hier in Afrika ein ganz anderer als im Osten

ist: oben habe ich schon darauf hingewiesen, daß von uralten Kolonen,

wie in Ägypten und Kleinasien, in Afrika nicht die Rede sein kann, daß,

wenn auch unter den Karthagern die ackerbauende Bevölkerung dem

Staate zins-, den Gutsbesitzern arbeitspflichtig war, diese Verhältnisse

durch Expropriation der karthagischen Besitzer von den Römern bei

der Eroberung zerstört wnrden, obwohl die Tradition sich auf den ein-

zelnen Gütern wohl erhalten hat und bei der Wiederherstellung der

1) In dieser Weise scheint das Verhältnis der beiden leges z. B. Mispoulet,

Nouv. rev. 1907, 45 aufzufassen.

2) S. Seeck, Zeitschr. für Soz. u. Wirtschaftsg., VI (1898), 317 ff. Seine

Gründe für die spätere Datierung der Inschrift sind von den späteren Forschern,

z.B. Schulten Rh. Mus. 56, 123f., nicht entkräftet worden.
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Wirtschaft und der Schaffung neuer Beziehungen zu den Einheimischen

und Einwanderern von großem Einfluße sein konnte. Von dieser Tra-

dition abgesehen, hat sich der Kolonat auf dem Neulande frisch ent-

wickelt, und zwar aus denselben oder ähnlichen wirtschaftlichen, sozi-

alen und politischen Gründen, welche ihn auch in Italien ins Leben

gerufen haben.

Über diese wirtschaftlichen und sozialen Gründe, welche den Ko-

lonat in Afrika geschaffen haben, ist seit Mommsens grundlegender

Arbeit über die Urkunde des S. B. viel und trefflich geschrieben

worden: der große Bedarf an Getreide, welchen Sizilien und Ägypten

nicht decken konnten, und der kornreiche Boden Afrikas zogen nach

Afrika sowohl kapitalkräftige Unternehmer wie land- und arbeit-

suchende Elemente aus Italien, das Beispiel der neuen Ansiedler und

der blühende Zustand ihrer Wirtschaft verbreiteten den Ackerbau in

noch stärkerem Maße wie unter den Karthagern in den Kreisen der

einheimischen Bevölkerung, von denen ein Teil auf den großen Gütern

Unterkunft suchte und fand; daneben ging der Sklavenhandel zurück,

und die Landwirtschaft mit Sklaven verlor trotz ihrer Propagandierung

durch die landwirtschaftlichen Schriftsteller an Boden, dagegen blühte

aber die Emigration der ackerbauenden Bevölkerung durch die Er-

schütterungen der Bürgerkriege, hauptsächlich durch die Verteilungen

des Landes unter die Veteranen auf. All dies und wohl auch

noch andere Ursachen, auf welche ich hier nicht einzugehen brauche,

verwandelten allmählich die Sklavenwirtschaft auf den großen Gütern

der Römer in Afrika in eine Pächter- oder Kolonenwirtschaft.

Neben diesen wirtschaftlichen und sozialen Gründen behält aber die

von mir schon mehrmals hervorgehobene Absicht der ersten römischen

Kaiser ihre Wichtigkeit, eine Absicht, welche dahin ging, auf ihren Gütern

dem Kolonate vor der Sklavenwirtschaft den Vorzug zu geben, um
dadurch eine Bevölkerungsschicht zu bilden, welche, wie die yscoQyol

ßaöiXtxol der hellenistischen Domänen, als direkte Untertanen in engsten

Beziehungen zu den Herrschern bleiben sollten: es war dieselbe Politik,

welche die großen Familien der Republik in Italien mit Hilfe der

wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse im I. Jahrh. v. Chr. schon

geübt haben. Ich erinnere nur an die Freigelassenen- und Kolonen-

(nicht Sklaven-, denn diesen traute man seit den Sklavenkriegen nicht)

Heere, welchen eine große Rolle in Bürgerkriegen zugedacht wurde. -^j

Ein Einfluß der hellenistischen Monarchie ist darin nicht zu verkennen.

1) S. bes. die cbarakteristiscben Daten des Bellum civile Cäsars; so über

Domitius I, 17; 44; Pompeius I, 24; III, 4, vgl. III, 21.

'22*
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Ich bin aber weit davon entfernt, ihm eine entscheidende Rolle zuzu-

sprechen, entscheidend waren die wirtschaftlichen und sozialen Zustände.

So ist der Kolonat in Afrika entstanden, so hat er eine außer-

ordentlich große Verbreitung in Italien gewonnen. In welche Formen

er sich aber in Afrika in den ersten Zeiten gekleidet hat, entzieht

sich unserem Wissen. Maßgebend dabei waren sicherlich zwei Fak-

toren: die Gewohnheiten, welche die Grundherren aus Italien mit-

gebracht haben, und die vorrömischen afrikanischen Traditionen, welche

durch die punische landwirtschaftliche Literatur den Römern teilweise

vertraut waren. In den Bereich dieser Traditionen gehören vielleicht

die partes agrariae und besonders die operae. Ob man in dieser Zeit

noch individuelle Kontrakte mit einzelnen Kolonen, welche beide

Seiten verpflichteten, abschloß, oder allgemeine Regeln in der Form

der lex dicta etwa in der Form der ähnlichen vöuoi reXcoviJcol

Ägyptens in den einzelnen Gütern ausarbeitete, deren Annahme die

Pachtbauern nach hellenistischem Muster durch Pachtofferten bezeugten,

ist aus dem vorhandenen Material nicht herauszulesen. Möglich ist

es, daß eine Form die andere keineswegs ausschloß und die zweite

nach dem Muster der hellenistisch-monarchischen staatlichen Wirtschaft,

an welche seinerzeit auch die leges censoriae überhaupt angeknüpft

haben, hauptsächlich auf den kaiserlichen Gütern üblich war.

Wie dem auch sei, sicher ist es, daß der Kolonat in Afrika keine

absichtliche Schöpfung nach irgendwelchen Mustern, sondern ein

Produkt der wirtschaftlichen und sozialen Evolution dieser Provinz war.

In feste Normen hat der Kolonat in Afrika, insoweit er sich auf

dem Gebiete des ager publicus entwickelt hat — und hier lag sicherlich

das Hauptgebiet seiner Entwicklung — erst die lex Manciana gebracht.

Es ist deswegen sehr verlockend, die Normen, welche die lex Manciana

aufstellte, nach ihrem Inhalte und ihrer Form zu untersuchen.

Was für ein Bild zeichnet uns die lex Manciana in bezug auf

die Stellung der Kolonen? Vor allem bildet für die lex Manciana

die große Masse der Kolonen keine Einheit.^) Unsere Exzerpte

reden nur von Kolonen, qui intra fundo ViUae Magnae habitant

habitabunt (s. I, (3, 7; IV, 23; IV, 36); diese Begrenzung des Begriffes

legt aber die Annahme nahe, daß die lex, als solche, auch andere

Kolonen, welche nicht im fundus wohnen oder dort ihre Wohnstätte

nehmen werden, für möglich hält; unsere Exzerpte berücksichtigen

diese Klasse der Kolonen wohl deswegen nicht, da in dem Gute

1) Diesen Gesichtspunkt hat nur Seeck, 1. 1. 325 und 344 genügend hervor-

gehoben.

I
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koine nicht im fundiis wohnenden Kolonen vorhanden waren und

keine Absicht bestand, solche zu schaffen. Andere Güter haben

wohl auch mit solchen zu tun, d. h. mit Kolonen, welche neben

ihrer Eigenwirtschaft noch ein Stück Domänenland in Pacht nahmen,

die proximi quique possessores der schon mehrfach angeführten Stelle

Hygins. Nach unseren Exzerpten zu urteilen, scheint die kaiserliche

Administration diese Schicht der Kolonen nicht besonders zu be-

günstigen: auch die neu entstehenden Kolonen, welche den ager in-

cultus okkupieren (s. unten), sollen auf dem fundus wohnen (qui

eorum — habitabunt).

Diese Forderung, daß der Gutskolone auf dem fundus auch

wohnen soll, schließt aber keineswegs aus, daß manche Kolonen auch

außerhalb des Gutes Ackerparzellen bewirtschaften konnten. Unter

denselben hebt die 1. M. eine Schicht hervor, welche sie stipendiarii

nennt (IV, 36 ff.: stipendiarior[um qui in f(undo) ville Magne sive

M]appa|lia Sige habitab[unt])-, denselben scheinen die coloni inquilini

(IV, 27 ff.) gegenübergestellt zu sein.^) Daß diese Stipendiarier die

einheimischen Inhaber des ager stipendiarius sind, d. h. die Einwohner

des Dorfes Mappalia Sige, welches aber wohl innerhalb des fundus

lag, legt die obige Auslegung der Stelle der 1. agr. vom J. 111 nahe.

Lockend wäre es, diesen ager stipendiarius mit dem ager octonarius

(II, 8) zu identifizieren: denn der Wortlaut der zitierten Stelle bezeugt,

daß dieser ager außerhalb des fundus lag und doch den Kolonen des-

selben gehörte. Ist diese Vermutung richtig, so hätten wir eine An-

gabe über die Höhe der Besteuerung des ager stipendiarius in der

uns beschäftigenden Gegend: acht Einheiten pro iugero, eher acht

Denare als acht Modien, wie Seeck vermutet hat^): denn diesen

Modus der Berechnung einer Naturalsteuer treffen wir außer Ägypten

nirgends. Vorauszusetzen, daß die Stipendiarier einfach die einheimische

Bevölkerung darstellen, ohne daß dieselben notwendigerweise auch In-

haber des a. s. wären, bin ich nicht imstande, denn Stipendium hängt,

in Afi'ika am Boden, und wer kein Stipendium zu bezahlen hat, ist

doch kein stipendiarius.^)

Sollten meine Ausführungen das Richtige treffen, so müssen wir

annehmen, daß der Name inquilini diejenige Klasse der Kolonen be-

zeichnete, welche nur auf dem Gebiete des Gutes wirtschafteten, d. h.

sich wohl aus landlosen Einwanderern oder aus ihres Landbesitzes

verlustig gegangenen Einheimischen rekrutierten.

1) Vgl. Gummerus, 1. 1. 21.

2) Seeck, 1. 1. 347.

3) Vgl. Gummerus, 1. 1. 26.
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Neben dieser Teilung in Stipendiarier und inquilini gab es eine

Teilung nach den recbtlichen Verhältnissen der Kolonen in bezug auf

die von ihnen bewohnten Häuser: ein Teil — wohl der größte —
sitzt in Häusern, welche dem Herrn gehören (qui villas habent habe-

bunt dominicas (I, 20fiP.), daneben existieren wohl andere, welche die

Häuser ihr Eigen nennen: es sind vielleicht Okkupanten der subseciva,

welche sich auf dem okkupierten Boden aus eigenen Mitteln Häuser

gebaut haben (1. M. § 1 und 14).

Diese verschiedenen Kategorien in der Kolonenbevölkerung des

Gutes lassen sich nur durch die verschiedene Art, in welcher sie mit

dem Gute in Berührung kamen, erklären. Denn, soweit unsere Ex-

zerpte aus der 1. M. zeigten, liaben alle Kolonen den conductores und

domini gegenüber dieselben Verpflichtungen: einen Unterschied können

wir nur in bezug auf die Regelung der eustodiae zwischen den in-

quilini und den stipendiarii erkennen.^) In bezug auf die operae (§ 16)

scheinen aUe Kolonen, welche im fundus wohnen, gleichgestellt zu sein,

und es ist kaum anzunehmen, daß verschiedene Kategorien der Kolonen

die partes agrariae in verschiedener Höhe bezahlt hätten, obwohl die

Höhe derselben uns nur für die Inhaber der villae dominicae aus-

drücklich bezeugt ist. Die Beobachtung aber, daß diejenigen Kolonen,

welche den ager rudis bepflanzen, dieselben partes wie die übrigen

Kolonen bezahlen, läßt darauf schließen, daß in bezug auf die partes

agrariae alle Kolonen gleichgestellt waren. Die Gliederung nach

Kategorien betraf also andere, weniger wichtige Merkmale.

Wenn wir über die Entstehung der verschiedenen Kategorien Ver-

mutungen aufstellen dürfen, so möchte ich glauben, daß die Kolonen-

bevölkerung der villa Magna sich in folgender Weise gebildet hat:

einen Teil bildeten die in den dem Gute gehörenden Häusern an-

gesiedelten landlosen Bauern, einen anderen die auf dem Gute wohnenden

angrenzenden Landbesitzer, Avelche teilweise in eigenen Häusern, teil-

weise in den villae dominicae wohnten. Diese letzteren sind wohl

zu Gutskolonen in dem Wege der Okkupation der subseciva geworden;

in welcher Weise die ersteren Kolonen wurden, lassen unsere Nach-

richten nicht erkennen: am ehesten ist doch an eine allmähliche Ein-

setzung derselben in die früher von den Sklaven beackerten Grund-

stücke zu denken.^) In der späteren Zeit hören wir von in großem

1) Darüber s. Seeck, 1. 1. 3.53; Gummerus, 1. 1. 24ä'.

2) Seeck, 1. 1. 329; diese Ansicht bekämpft Frl. Nachmann, Zurnal

Ministerstva Narodnago Prosviestsenia, 1909 Nr. 5, S. 222 f., welche alle Kolonen-

stellen als im Wege der Emphyteuse entstanden erklären möchte; die centuriae

läßt sie durch Sklavenhände von den conductores bewirtschaften.
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Maßstabe getriebenen Assignatiouen seitens der kaiserlichen Ver-

waltung.^)

Die Nachrichten, welche uns die 1. M. und die 1. H. liefern, be-

ziehen sich zum größten Teile auf die Entstehung neuer Koloneuwirt-

sehaften auf dem Wege der Okkupation. Diese Tatsache allein genügt,

um zu zeigen, wie wichtig dieser Prozeß, welchen die kaiserliche

Administration so sorgfältig regelte, für den ganzen ager publicus und

für das ganze Agrarleben Afrikas war. Desto interessanter ist es für

uns, die rechtlichen Formen, in welchen sich dieser Prozeß bewegte,

geschichtlich zu erfassen.

Die 1. M. berücksichtigt zwei Arten, auf welche neuer ager

colonicus bzw. neue Kolonenstellen entstehen können. Zuerst die

Besäung der subseciva (§ 1), dann die Bepflanzung derselben mit

allerlei Baumkulturen (§ 4

—

9). Die Regeln dieser Besäung und Be-

pflanzung sind folgende. Das Recht dazu haben nur diejenigen Bauern,

welche ihren Wohnsitz innerhalb der Villa entweder schon haben

oder zu nehmen beabsichtigen; so fasse ich I, 6 0". auf: qui eorum

[i]ntra fundo viUae Mag ne Variani id est Mappalia Siga <(habitabunt>

(so ergänze ich mit Schulten, vgl. IV, 23, 33) eis eos agros qui

SU [bjcesiva sunt excolere permittitur lege Manciana
|

ita ut eas qui

€xcoluerit usum proprium habe at.-)

Es ist höchst wahrscheinlich, daß, obwohl die 1. M. allgemeine

Regeln über die Besäung und Bepflanzung der subseciva, d. h. der

silvestria und palustria bzw. ager rudis aufgestellt hat, diese Besäung

bzw. Bepflanzung nicht ohne weiteres geschehen konnte. Man brauchte

dazu, wie die Petition aus Djemala zeigt, eine ausdrückliche Erlaubnis

der Prokuratoren. Denn um nichts anderes als um diese Erlaubnis

können die Petenten aus Djemala bitten: die lex Manciana und sogar

1) S. weiter unten.

2) Es ist m. E. unmöglich, wie es Carcopino neulich vermutet hat (Mel.

de Tee. fr. de Rome 1906, 452 flf., vgl. Klio 1908, 176 ff.), daß die lex Manciana

nicht nur über die subcesiva, sondern auch über die loca neglecta a conductori-

bus gehandelt hätte. Denn die zwei Jahre lang nicht bearbeiteten Parzellen der

Okkupanten, über welche s. weiter unten, sind doch etwas prinzipiell Verschiedenes

von den loca neglecta a conductoribus, d. h. den von den Konduktoren, nicht den

Kolonen, nicht bewirtschafteten Teilen des saltus. Carcopino scheint gänzlich

außer Acht zu lassen, daß die Konduktoren, wie die reale und für die Kolonen

bittere Existenz der Fronden beweist, eine große selbständige Wirtschaft ge-

trieben haben. Die loca neglecta a conductoribus sind demnach keineswegs mit

den loca neglecta a colonis identisch.. Über die ersteren handelt aber die 1. M.,

soweit sie uns erhalten ist, nicht. Ganz richtig urteilt dagegen über diese Frage

Schulten (Klio 1907, 201).
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die lex Hadriana allein berechtigten sie durch ihre Existenz allein

nicht dazu.

Es kann sein, wie Carcopino vermutet hat, daß die Petenten

außerhalb des fundus wohnen; durch ihre Petition aber scheinen sie

auch die Pflicht des Übersiedeins auf die okkupierten Grundstücke

zu übernehmen: denn dies war, wie oben ausgeführt worden ist, die

Vorschrift der 1. Manciana, und die Peteuten heben es ausdrücklich

hervor, daß sie sich den Normen dieses Gesetzes unterwerfen-, aus-

drücklich heben sie diese Klausel des Gesetzes selbstverständlich nicht

hervor, in dem Hinweis aber auf das incrementum habitatorum des be-

nachbarten fundus Neronianus äußert sich die Bekanntschaft der

Petenten mit den Forderungen der lex Manciana.

Dieselbe Stelle aus der Inschrift aus Ain el Djemala bezeugt

auch, daß es die Prokuratoren waren, welche die näheren individuellen

Bedingungen der Okkupation feststellten: denn die Petenten bitten

um Erlaubnis, die silvestria und palustria lege Manciana condicione
|

[s]altus Neroniani vicini nobis (I, 7 f.) zu bepflanzen: außer den all-

gemeinen Normen der 1. M. bestimmen sie damit im voraus die

näheren, durch eine epistula procuratorum zu bestimmenden Be-

dingungen, welche wohl der Brief des Verridius auch wirklich ent-

hielt. Wahrscheinlich hatten die Petenten die partes agrariae und

die operae im Auge.

Die Petition aus Djemala ist ihrer rechtlichen Natur nach den

v7Co6%h0Big und vTtoörccösig der ägyptischen Bauern analog: es ist

eine Offerte und Verpflichtung zugleich; mit dieser Offerte akzeptierten

die Petenten die Normen der 1. M. und der condiciones, welche die

Prokuratoren in einem ähnlichen Falle ihren Nachbarn aus dem saltus

Neronianus diktiert hatten. Da die Normen der 1. M. durch die 1. H.

verändert wurden, so fügt der die Erlaubnis erteilende und die con-

diciones aufstellende Prokurator Verridius Bassus den die 1. H. an

die Verhältnisse der betreffenden regio adaptierenden sermo procura-

torum zu seiner Erlaubnis hinzu.

Einen Einblick in die Gestaltung der condiciones gibt uns der

Auszug aus der 1. M. Die die subcesiva besäenden Bauern sollen nach

der Besäung I, lOff.: ex fructibus qui eo loco nati erunt, dominis

aut conductoribus vilicisve eins f(undi) partes e lege Ma nciana pre-

stare debebunt hac condicione: coloni etc. Daß die neuen Kolonen die

partes agrariae überhaupt zu leisten hatten, hat wohl die lex Man-

ciana selbst bestimmt, wahrscheinlich in der Form einer allgemeinen

Vorschrift, wonach die auf dem Gute üblichen partes auch von den

Okkupanten zu bezahlen waren (s. I, 24. 25 und oben). Die Formen
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aber, iu denen die Bezahlung geschehen sollte, hat die 1. M. wohl

kaum angegeben, vielleicht sogar diesen Punkt gar nicht erwähnt.

Die Prokuratoren fühlen sich deshalb verpflichtet, dieselben näher zu

bestimmen. Daß sie dabei neue Normen ausgedacht haben, ist wenig

wahrscheinlich: sie haben wohl die üblichen Normen der Frucht-

teilung auch auf die Okkupanten angewandt; dieselben zu wiederholen

hielten sie sich für verpflichtet, da die 1. M. darüber überhaupt in

bezug auf die Okkupanten schwieg. Nicht abzuweisen ist auch der

Gedanke, daß die Formen der Teilung für alle Kolonnen überhaupt

nicht durch die 1. M. selbst, sondern erst durch die epistulae pro-

curatorum geschaffen wurden.

Durch die Besäiing des Bodens werden die excolentes Besitzer

desselben; die 1. M. sagt: usum proprium habeant. Über die Bedeutung

dieser Formel ist viel geschrieben worden.^) Mir scheint diese Formel,

wie die ganz ähnliche aus der unten zu besprechenden lex metallis

dicta (proprietas) , unrömisch zu sein. Denn der römische juristische

Begriff usus paßt auf unseren Fall gar nicht, der Zusatz proprius aber

ist wohl Übersetzung des griechischen idiog und soll bezeichnen, daß

die Parzelle dem Okkupanten individuell in Bearbeitung und Nutzung

durch den Akt der Besäuug übergeben wird.^) Daß dieser usus

proprius individuell gedacht ist, werden die unten folgenden Aus-

führungen zu beweisen suchen.

Dies sind die Regeln über die Besäung. Der einmal besäte Boden

muß ohne Unterbrechung kultiviert werden: der usus proprius ent-

hält die Kulturpflicht. Darüber berichtet uns der § 14 der 1. M.

Zwei Jahre kann das Grundstück unbebaut bleiben; nach diesen zwei

Jahren geht er in die Hände des Konduktor über, wobei aber der Kon-

duktor an Formalitäten gebunden ist; er soll jedes Jahr dem Kultur-

pflichtigen wohl schriftlich mitteilen, daß er seine Pflicht ihm gegen-

über nicht erfüllt hat. Diese Denunziationen, welche wohl in einer

Kopie auch dem Prokurator eingereicht wurden, dienten für den Kon-

duktor als Beweismittel gegen eventuelle Reklamationen des Boden-

besitzers.^)

1) S. bes. Cuq, Le colonat partiaixe dans TAfrique romaine, lOif.

;

H. Krüger, Zeitschr. der Sav.-St., 1899, 268ff.; Beaudouin, Les grands do-

maines dans Tempire romain, Paris 1899, 1.39ff.; Carcopino, Mel. de Uecole fr.

de Rome, 1906, 471 ff.

2) Vgl. Toutain, Mem. pres. par div. sav. ii TAcad. d. Inscr., I ser. I p.

S. 59; Nachmann, a. a. 0., 233.

3) S. Schulten, Rh. Mus. N. F., 56, 194ff., vgl. Beaudouin, Les grands

domaines etc., 90 f. und 142 ff.
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Andere Regeln galten für die Bepflanzung des ager rudis. Denn

daß nur dieser bepflanzt werden durfte, nicht der besäte Grund und

Boden, bezeugt die Petition aus Djemala und die Regel über die

oliveta 1. M. III, 2 ff., welche auch auf die ficeta zu beziehen ist und

für die viueae in der oben charakterisierten Weise nach dem Erschei-

nen der 1. M. abgeändert wurde.

Auch die Bepflanzung geschah nur auf Grund einer Erlaubnis

der Prokuratoren (s. oben). Die näheren Bedingungen waren folgende.

Die in Afrika am meisten verbreiteten Kulturen waren die Feigen-

und die Olivenkultur; für den Weinbau ist der Boden Afrikas nicht

besonders günstig.

In betreff der Feigen sah das Gesetz folgende Möglichkeiten

vor (§ 4— 6). Entweder wachsen die Feigenbäume innerhalb des

Gartens, welcher zur Villa selbst gehört und sich wohl innerhalb der

Einfriedio-uug der Yilla befindet. In diesem Falle soll der Besitzer

die Früchte für sich behalten: der Garten ist steuerfrei. Feigenbäume

können aber, ohne ein ficetum zu bilden, extra pomario wachsen,

wohl zwischen den Parzellen des besäten Bodens oder auf steinigen

Plätzen innerhalb desselben. Von diesen zerstreuten Bäumen soLl der

Kolone einen Teil der Früchte arbitrio suo an den Konduktor ab-

liefern.^) Und endlich können die Feigenbäume als Feigenplantage

bzw. Feigenwäldeheu auftreten. Die älteren Anpflanzungen bezahlen

die durch die consuetudo bestimmten partes, die neuen soUen fünf

Jahre steuerfrei bleiben, später die übliche pars den Konduktoren be-

zalilen. AUe Bezahlungen sind in trockenen Feigen zu entrichten,

was dem Weine ex lacu, dem oleum coactum entspricht.

Ähnliches gilt auch für die Oliven- und Weinpflanzungen. Die

1) So verstehe ich die bia jetzt m. M. nach mißverstandene Stelle l.M. II, 13 f.:

ficus aride arbo[rum earum q]ue extra pom[a] rio erunt, qua pomariu[m injtra

villam ipsam
|
sit, ut non amplius in[

J
. . at, col[on]

|

us arbitrio suo co[ac-

torum fructuujm con[ducto]}ri vilicisve eius f. par[tem d. d.]. Ficus aride deute

ich als Genetiv, welches ebenso zu arborum wie zu coactorum fructuum zu be-

ziehen ist: d. h. der Kolone ist verpflichtet, arbitrio suo einen Teil der auf den

außerhalb des Pomariums wachsenden Bäumen gesammelten Früchte, und zwar

in Gestalt von getrockneten Feigen an den Konduktor zu bezahlen. Die

Detailliertheit der Vorschriften gerade über die Feigen und die Erleichterungen in

bezug auf diejenigen, welche augenscheinlich nicht zum Verkaufe erzeugt waren,

erklärt sich durch die Wichtigkeit dieses Produktes im Leben gerade der kleinen

Leute, für welche die fici aridae eines der Hauptnahrungsprodukte waren; s.

Plin. n. h. 15, 82: at ubi copia abundat implentur orcae in Asia, cadi autem in

Ruspina Africae urbe, panisque simul et obsonii vicem implent (mit Verweis

auf Cato).
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letzteren sind fünf, die ersteren zehn, bzw. wenn sie auf wilden Öl-

bäumen eingeimpft sind, fünf Jahre steuerfi*ei.

Welches Recht bekommen die Anpflauzer auf den von ihnen be-

pflanzten Boden? Ist es derselbe usus proprius, von dem oben schon

die Rede war? Der § 13 der L. M. läßt daran zweifeln. Leider ist

er sehr schlecht erhalten, aber auch die erhaltenen Fragmente zeigen,

daß hier von den Bepflanzern des ager rudis die Rede war (IV, 5 ff.

si qui in f. viUe Magjjne siv(e) Mappalie Sige [arbores frugiferas

se]jverunt severint), ebenso wie in dem folgenden, oben schon heran-

gezogenen § 14 von dem besäten Boden und den aus der Besäung

resultierenden Rechten des Besitzers gesprochen wurde. Welche Rechte

den Anpflanzern zugesichert werden, lassen die erhaltenen Fragmente

nicht entscheiden, sicher ist es aber, daß von der Vermachung

durch Testament und von dem ins pignoris und fiduciae die Rede

war.^) Und darüber wird sicherlich nicht negativ, sondern positiv

gesprochen, so daß diese Rechte sicherlich dem Bepflanzer in der

einen oder der anderen Form zugestanden wurden. Daß aber von

denselben nur in bezug auf den bepflanzten Boden gesprochen wird,

bezeugt wohl, daß der usus proprius auf den besäten Boden diese

Rechte nicht mit enthalten hat.

Es muß also unterschieden werden: der bepflanzte Boden wird

zum erblichen freien Besitz, welcher nur durch die partes belastet

wird, der besäte gehört dem Okkupanten nur individuell und der

Besitz darauf ist prekär: denn zweijährige Nichtbesäung des Bodens

führt zum Verluste seiner Rechte durch den Okkupator.

In diese Regeln hat die lex Hadriana manches Neue hinein-

gebracht. Das Gesetz selbst scheint eine Vereinfachung der Verhält-

nisse sich als Ziel gesteckt zu haben, in zweiter Linie eine noch

weitere Befreiung der Kolonen von der Willkür der Großpächter. Diese

zwei Gedanken erklären ihren Inhalt.

Die 1. H., soweit sie uns erhalten ist, erweitert das Recht des

Bepflanzens und Besäens auf A. 1. H. I, 12 f.: omnes par|tes agrorum

qua[e] tam oleis
|

(II, If.) [aut vineis quam frumentis aptae]
|

[sunt.

Unter diesen omnes sind wohl vor allem, wie II, 1 ff. ausdrücklich ge-

sagt wird, die centuriae elocatae quae a conductoribus non exercentur

gemeint, daneben enthält die ausdrückliche Erwähnung der oleae und

vineae neben den omnes partes den Hinweis darauf, daß nunmehr

auch die früher besäten centuriae zu Weiupflanzungen und Oliven-

wäldchen gemacht werden durften, daneben implizite auch einen Hin-

1) Seeck, 1. 1., 356ff.; Schulten, Rh. Mus., 56, 190ff.
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weis auf die Abscliaffung der die Verbreitung der Weinpflanzungen

hemmenden Regel. ^)

1) Die Worte des sermo procuratorum (jetzt endgültig hergestellt durch die-

Auffindung der Inschrift aus Ain el Djemala) quia Caesar n omnes partes

agrorum, quae tarn oleis aut vineis quam frumentis aptae sunt excoli iubet,

idcirco permissu providentiae eius potestas fit omnibus etiam eas partes oceu-

pandi quae in in centuris elocatis saltus Blandiani et Udensis et in iis partibus

sunt quae ex saltu Lamiano et Domitiano iunctae Thusdritano sunt nee a con-

ductoribus exercentur sind bekanntlich kontrovers (Carcopino Mel. 1906, 449ff.;

Klio 1908, 176ff.; Schulten, Klio 1907, 202fF., 208ff.)- ^'^^ glaube aber, daß

im ganzen dieselben von Schulten richtiger gedeutet worden sind, obwohl auch

die Ausführungen Carcopin OS manches Richtige enthalten. Der letztere hat wahr-

scheinlich recht, wenn er unter den partes centuriarum und den partes iunctae

nicht nur lokal unterscheidet, er hat auch recht, wenn er iunctae technisch und

juristisch und nicht lokal autfaßt; und dennoch ist seine Behandlung der ganzen

Stelle nicht richtig. Der sermo procuratorum sagt ausdrücklich, daß sowohl die

centuriae elocatae wie die partes iunctae, d. h. die agri rüdes insoweit okku-

pierbar sind, als sie loca neglecta a conductoribus, loca quae a conductoribus

non exercentur sind, d. h. von den Pächtern nicht bewirtschaftet werden. Nur

bei dieser Interpretation wird die Stelle verständlich, nur wenn man das a con-

ductoribus non exercentur auf beide Teile bezieht und mit dem unten folgenden

loca neglecta a conductoribus identifiziert. Die Auffassung Carcopinos, daß die

Worte nee a conductoribus exercentur nur auf die partes iunctae zu beziehen

sind und daß sie die „zu der Pacht nicht gehörende Ländereien" bezeichnen,

ist völlig verfehlt. Denn wollten wir die Worte in diesem Sinne verstehen, so

müßten wir annehmen, daß auch die von den Konduktoren bewirtschafteten,

centuriae der Okkupation preisgegeben waren, was natürlich niemand annehmen

wird. Das Fehlende aber aus den weiter unten folgenden Worten III, 3: q]ui

ea loca n[eglecta a conduc] | toribus (Merlin, Klio 1908, 378) zu ergänzen, ist

man nicht berechtigt. Denn augenscheinlich sind die partes iunctae deswegen

an den saltus Thusdritanus angeschlossen, um durch die Kräfte der Konduktoren

beackert zu werden. Es ist ein sicheres Beispiel, und zwar das im Westen früheste,

der späteren (keineswegs byzantinischen!) ijtißoXt], welche wir im Osten in der-

selben und noch früheren Zeit so oft treffen. Daß diese iunctio als eine Be-

günstigung der conductores aufzufassen ist, kann ich nicht einsehen: die partes

agrariae, welche sie von den Okkupatoren erhoben, waren sicherlich nur ein

kleiner Teil der Zahlungen, welche die Konduktoren für das ganze Areal zu er-

legen hatten, und sie denselben zu entziehen, wäre eine schreiende Übervorteilung

der Konduktoren. Daß die Konduktoren, in deren Pachtzeit die Okkupation

fällt, die partes agrariae ein ganzes Quinquennium, d. h. die ganze Zeit einer

Pachtperiode genossen, ist nur konsequent, denn sie selbst bezahlten für ein

ganzes Lustnim, und daß sie von den silvestria und palustria gar keinen Gewinn

zogen, ist doch kaum anzunehmen: die Viehzucht auf denselben warf sicherlich

nicht wenig ab. Für die weiteren Pachtperiodeu zahlten die coloni der ratio

(nichts dazu zu ergänzen, das hat Carcopino richtig gesehen!), d. h. für die

weitere Zeit werden die Parzellen als beackertes Land an den folgenden Kon-

duktor verdungen. Da die partes iunctae und partes elocatae verschiedene

Bodenkategorien sind, sind sie auch im folgenden separat genannt, wo davon
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Alles brachliegende und verlassene Land darf jetzt besät und

bepflanzt werden; irgendwelche Vorrechte für den Anbau der Zerealien

bemerken wir nicht. Dagegen bemerken wir eine starke Begünsti-

gung der Oliven- und wohl auch Feigenaupflanzungen. Denn in betreff

der Oliven (A. 1. H. III, 7 ff.) wird die zehnjährige Steuerfreiheit auch

auf die eingeimpften wilden Oliven erweitert; für alle Fruchtbäume

aber, worunter hauptsächlich die Feigenbäume gemeint sind, wird die

Frist der Steuerfreiheit auf sieben Jahre erweitert und ausdrücklich

angegeben, daß nur von den zum Verkaufe ausgebotenen Früchten

die partes agTariae zu leisten sind. Es wird also die Baumkultur

stark begünstigt, die Beschränkungen zugunsten der Zerealien fallen

weg. ^)

Der Weinbau wird nicht erwähnt: vielleicht ein Beweis dafür,

daß unsere lex nur Verbesserungen, diOQd-co^ara, zu der 1. M. gab.

Unifizierend wirkt die 1. H. auch, insofern sie das Recht des Ver-

die Rede ist, was sie zu bezahlen hatten. Die Neuerung der 1. Hadriana be-

stand sicherlich dai'in, daß die centuriae neglectae, welche früher wohl den

Konduktoren gänzlich zur Verfügung standen, auf dieselben Bedingungen wie

die agri rüdes, welche von den Konduktoren in diesem Zustande gelassen worden

sind, der Okkupation übergeben wurden. Damit steuerte der Kaiser der Ver-

ödung der in Großpacht übergebenen Ländereien und dem allmählichen Sinken

der Pachtpreise für die großen Güter, andererseits aber begünstigte er den

Zerealien- und Oliven- bzw. Weinbau, d. h. die typischen intensiven Wirtschafts-

formen des kleinen Besitzes der extensiven Viehwirtschaft der Großpächter

gegenüber, wie es schon die lex Manciana durch die Erlaubnis der Okkupation

der subseciva tat. Ich brauche nach meinen an anderen Orten gegebenen Aus-

führungen über die Stellung des Konduktors nicht hinzuzufügen, daß dem Kon-

duktor sicherlich auch die subseciva zur Verfügung standen, d. h. daß er als

Pächter des ganzen Gutes gemeint war. Dies widerspricht keineswegs der Auf-

fassung ihrer Stellung als der Stellung bloßer Erheber der partes agrariae in

\>ezxig auf die Teile des saltus, welche an Kolonen vergeben wurden, d. h.

meistens ihnen kraft der Okkupation lebenslänglich oder erblich gehörten. Ob
neben der Okkupation auch die Afterpacht seitens der Konduktoren üblich war

und ob dieselbe nicht nur Zeitpacht war, sondern auch zu denselben Resultaten

wie die Okkupation führte, darüber sagen uns die afrikanischen Dokumente gar

nichts, und auf Vermutungen will ich mich nicht einlassen. Die italische Praxis

der Privatgüter bietet keine triftigen Parallelen. In Afrika begegnen wir nur

der Okkupation und der Assignation an Kolonen seitens der Kaiser (s. unten),

insoweit es sich um Kaiserdomänen handelt. Aus dem Ausdruck centuriae

elocatae zu schließen, daß nur diese an die Konduktoren verpachtet wurden,

verbietet uns das nee a conductoribus exercentur, welches sich auf die partes

iunctae, d. h. agri rüdes bezieht. Sie konnten also von den Konduktoren be-

arbeitet werden, standen also den Konduktoren als Pächter des ganzen Gutes

zur Verfügung.

1) Vgl. Carcopino, Me'l., 1906, 467ff.
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machens der okkupierten Parzelle auch auf den besäten Boden er-

weitert, A. LH. II, 7 ff.: isque qui oceupaverint pos'sidendi ac fru[en]di^i^

eredique s[u]!o relinquendi id ius datur, quod et lege Ha<(dria)>na |

compre|hensum de nidibus agris
|
et iis qui per X an<(n)>os conti |nuos

inculti sunt.

Ob die Frist der erlaubten Nichtbebauung des okkupierten Bo-

dens, wie der Name des Gesetzes zu zeigen scheint, auf zehn Jahre

verlängert wurde, dünkt mich recht unwahrscheinlich. Das Gesetz redet

nur von den Läudereien, welche nach der Publikation des Gesetzes

okkupiert werden dürfen, und bestimmt diese als agri rüdes und die-

jenigen, welche zehn Jahre unkultiviert geblieben sind, also vor der

Publikation des Gesetzes. Dabei hat der Gesetzgeber die Großpächter

und Großgrundbesitzer im Auge. Daß damit auch die Okkupanten gemeint

wären und die zweijährige Frist für dieselbe abgeschafft wäre, kann

ich aus dem oben angeführten Gesetzestitel nicht schließen; faUs aber

so eine Änderung wirklich eingetreten wäre, dürfte man dieselbe auch

in dem sermo procuratorum erwähnt zu finden erwarten; die Nicht-

erwähnung erlaubt zu vermuten, daß die Regel der 1. M. aufrecht-

erhalten worden ist.^)

In dem letzten Paragraph der A. 1. H. wird endlich eine kleine

Neuerung, welche die Bezahlung der partes an die conductores zu

regeln beabsichtigte, eingeführt: die Okkupanten bezahlen ihre partes

agrariae fünf Jahre lang, gezählt von dem Momente der Okkupation^

dem Pächter, welcher in dieser Zeit die Pacht innehat, nach dieser

Frist gehören die Zahlungen in die große Masse der Kolonenzahlungen,

welche in die allgemeine ratio des Gutes einzuzahlen waren.
^)

Daß die Modalitäten der Okkupation dieselben wie früher blieben,

bezeugt die Bittschrift aus Djemala und die Antwort darauf der Pro-

kuratoren. Nach den Normen der 1. M. wollen die Petenten okku-

pieren, und nach diesen Normen wird ihnen die Okkupation wohl auch

erlaubt.

Die angeführten und erläuterten Normen der 1. M. und H. in

bezug auf die Okkupation sind für uns nicht neu. Es sind nicht die

Normen der griechischen städtischen Emphyteuse, denn hier fehlt das

Wichtio-ste — der emphyteutische Kontrakt und viele Einzelheiten,

wie die Stellung von Bürgen u. a. m.; eines nur hat die griechische

städtische Emphyteuse mit der afrikanischen occupatio gemein — die

Fristen der Zinsfreiheit. Dagegen erinnern unsere Normen stark an

1) Ähnlich Schulten, Klio, 1907, 202 f., anders Carcopino, Mel., 1906,

477 ff.; Klio, 1908, 177.

2) Vgl. Carcopino, Mel, 1906, 457 ff.
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die ägyptisch-mouarchische xataq)vr£v6i^, wie wir sie ans den Papyri

kennen gelernt haben. Hier wie da haben wir keinen Kontrakt^

sondern einen administrativ regulierten Akt, hier wie da spielen bei

den Konzessionen die Beamten die Hauptrolle, hier wie da werden

die Bedingungen einseitig durch ein Gesetz reguliert, hier wie da ver-

pflichten sich die Okkupanten durch ein Pachtangebot oder eine

Petition um Okkupationserlaubnis; in der formalen Seite des Ge-

schäftes bemerken wir nur einen Unterschied: die ägyptische Praxis

kombiniert Okkupation und Kauf, indem sie für die okkupierten

Ländereien einen Preis fordert; die römische macht die Okkupation

frei von jeder Bezahlung eines Kaufpreises. Dies Fehlen einer Be-

zahlung des Kaufpreises läßt sich wohl hauptsächlich dadurch erklären,

daß die Bebauung und Bepflanzung des Bodens in Afrika viel

schwieriger und in ihren Resultaten nicht so sicher war, wie in

Ägypten, daneben aber wohl auch dadurch, daß auf die Römer die

Regel der italischen freien Okkupation wirkten, in Ägypten aber jede

Vergebung des staatlichen Eigentums an einen Privaten als Kauf

oder Pacht aufgefaßt und mit Hilfe einer Auktion zustande gebracht

wurde.

Weniger charakteristisch sind die Übereinstimmungen in betreff

der Steuerfreiheitsfristen und in betreff der Natur des Bodens (ager

rudis und derelictus), denn dies gehört zu jeder Emphyteuse und isii

mit der Natur der Emphyteuse als solcher tief verwachsen.

Eine Kulturpflicht ist auch für jede Emphyteuse charakteristisch;

es wäre aber sehr interessant, die Fristen kennen zu lernen, welche

in Ägypten für die Nichtbebauung des okkupierten Bodens gelten;

wir haben aber darüber leider keine Nachrichten. Ebensowenig kennen

wir die in Ägypten geltenden Modalitäten, unter welchen der Okku-

pant im Falle der Nichtbebauung sein Recht verlor: die delationes

der 1. M. muten recht ägyptisch an.

Besonders charakteristisch ist aber, daß der volle Besitz in der

vorhadrianischen Zeit nur den Bepflanzern zugesichert wurde. Ich

erinnere daran, daß die hellenistische Praxis in Ägypten lange Zeit

ein richtiges Besitzrecht nur für Wein- und Gartenländereien anerkannt

hat; dementsprechend führte auch nur die Bepflanzung zu erblichem

Besitze; dagegen behandelte man lange den besäten Boden als nur

in einer unbefristeten Pacht befindliches staatliches Grundstück, auch

in dem Falle, wo dieser Boden von dem Besäer erst gewonnen

wurde und demselben Atelie- oder Kuphoteliejahre zugesichert wurden.

Erst die römische Zeit verbreitete die Normen, welche für das Garten-

land galten, auch auf das Komland.
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Ein Einfluß dieser, wohl nicht nur ägyptischen Anschauungen

und Rechtsnormen ist in der 1. M. nicht zu verkennen.

Selbstverständlich bleibt der okkupierte Boden in Ägypten wie

in Afrika nicht steuerfrei. Der Unterschied ist aber, daß in Ägypten

der Okkupant, wenigstens der Bepflanzer, als Besitzer, in Afrika da-

gegen als Pächter, und zwar als Afterpächter angesehen wurde. Dies

äußert sich am stärksten in der Verpflichtung zur Leistung der partes

agrariae und der operae, aber auch nur darin allein, denn dieser

Afterpächter ist in allen anderen Hinsichten freier Besitzer, und auf

seinen Garten oder sein Feld hat der Konduktor keine Rechte, und

in seine Wirtschaft darf er sich nicht einmischen.

Der Okkupant der 1. M. und der 1. H. bietet demnach ein sehr

lehrreiches Bild: einerseits ist er Kolone, d. h. Afterpächter nach itali-

scher Art; die kaiserliche Gesetzgebung iu bezug auf die Regelung
j

der agrarischen Verhältnisse Afrikas hat diesen Kolonen fast voll-

ständig zu einem Staats- oder Kaiserpächter gemacht, indem seine

Verhältnisse zu den Mittelmännern auf strengste Weise reguliert

werden; damit nähert sich der Kolone den uns schon bekannten

Staatsbauern des Ostens, den ßcaSthxol laol oder ysGJQyoC-, andererseits

aber wird der Okkupant als hellenistischer Kataphyteute behandelt,

d. h. als Grundbesitzer, welchem seine Parzelle als erblicher Besitz

gehört.

In dieser Mischung sollte bald das eine oder das andere Element

siegen. Trotz der Maßregel Hadrians, welcher wenigstens alle Okku-

panten gleichstellte, siegte der Staatsbauer über den Eigentümer, denn

die Verpflichtungen wogen in der Mischung schwerer als die Rechte.

In den obigen Ausführungen habe ich überall vorausgesetzt, daß

der Okkupant auch nach der 1. H. zum richtigen Kolonen wird, welcher

nicht nur die partes zu bezahlen, sondern auch die operae zu tragen

hat. Ich muß zugeben, daß der uns erhaltene Wortlaut der 1. H.

dieser Annahme anscheinend nicht besonders günstig ist. Denn die

Okkupanten heißen possessores (A. 1. H, III, 13— 14), und die lex er-

wähnt nirgends die Pflicht zu den operae.^) Es ist aber zu bedenken,

daß die 1. H. wahrscheinlich nur Verbesserungen zur 1. M. gab und

deshalb manche Punkte gar nicht erwähnte und manche Seiten gar

nicht berühi-te; andererseits, daß der Ausdruck possessor sehr unbe-

stimmt ist und für die oben charakterisierte Mischung eines Kolonen

und Besitzers recht gut gewählt ist. Daß er deswegen nicht mehr

Kolone war, ist damit gar nicht gesagt.

1) Dies gilt nur für die 1. H. de rudibua agris; über das Zitat aus der LH.

in den Urkunden des S. B. s. oben.
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In der Lage der Okkupanten der 1. M. und i. H. haben wir also

mit Sicherheit Elemente erkannt, welche hellenistischen Ursprunges

sind, Normen, welche, aus der hellenistischen Praxis entlehnt, auf einen

italisch-afrikanischen Stock eingeimpft wurden. Mit noch größerer

Deutlichkeit läßt sich dieses hellenistische Element in einer unseren

leges sehr nahe stehenden Urkunde, der lex metallis dicta aus

Yipasca, erkennen.

Diese (ein Fragment) ist vor kurzem aufgefunden worden;

einen ausführlichen Kommentar lieferten zwei französische Gelehrte —
Mispoulet und Cuq.^) Wertvoll ist besonders der erstere (Cuq
hat das Gesetz stark mißverstanden), aber auch dieser leidet m. E,

an einem verhängnisvollen Hauptfehler: Mispoulet unterscheidet

in unserem Fragmente fertige Schachte und gänzlich unberührte

Stellen. Obwohl das Wort locus putei nirgends in der neuen lex

erwähnt wird und überall nur von putei die Rede ist, meint Mispou-
let diesen Begriff aus dem letzten Paragraph der im J. 1876 auf-

gefundenen sog. lex metalli Vipascensis entlehnen zu dürfen und be-

zieht ganz willkürlich einige Paragraphen des neuen Gesetzes auf diese

loca puteorum. Dies Verfahren halte ich für verfehlt und die Deu-

tung des Gesetzes nach diesem Prinzipe für vollständig mißglückt:

es wäre wirklich merkwürdig, wenn der Gesetzgeber in einem und

demselben Paragraphen (Z. 8—13) von zwei verschiedenen Arten der

putei gesprochen hätte, ohne auch nur irgendwie anzugeben, daß die

putei in den ersten Zeilen etwas anderes bedeuten als der puteus a

fisco venditus in den letzten Zeilen desselben Absatzes.^)

1) I. B. Mispoulet, Le regime des mines ä l'epoque romaine et au moyen
äge d'apres les tables d'Aljustrel, Paris 1908 (Nouvelle revue bist, du droit fr. et

etr. 1907 Mai-Aoüt); Cuq. Un reglement administratif sur les mines au temps

d'Hadrien, Melanges Gerardin, Paris 1907, 87 ft'.

2) Auch die Stelle in der lex venditionis von 1876 qui puteum locumjque

putei occupabit sagt gerade das Gegenteil von dem, was Mispoulet die Stelle

sagen läßt. Die enge Verknüpfung durch que besagt, daß zwischen puteus und

locus putei hier, wie wohl auch anderswo, kein Unterschied gemacht wird. Ich

kann auf eine detaillierte Polemik mit Mispoulet hier nicht eingehen, betone

nur, daß m. E. das Gesetz die verschiedenen Stadien des Geschäftes chrono-

logisch behandelt, indem es zwischen einem verlassenen puteus und einem locus

putei keinen Unterschied macht (ganz wie die 1. H. zwischen dem ager rudis und

derelictus keinen Unterschied macht). Zuerst wird von dem Akte der Okkupation,

"welcher mit dem Akte des Verkaufes zu.sammenfällt, gesprochen; von dem pittaciari-

um, welches wohl mit dem Anmeldungsakte der eigentlichen Okkupation in Zusam-

menhange steht, war wohl in dem verlorenen ersten Teile des Gesetzes die Rede. Es

folgen die Vorschriften über die Arbeiten an den putei vor der Extraktion: die

Forderung, nicht nur einen puteus bis an die vena zu führen und die anderen liegen

EoBtowzew: Geschichte des röm. Kolonates. 2 .'5
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Sonst aber enthält der Kommentar Mispoulets reiche Aufschlüsse

über den antiken Bergbau und kann als guter Wegweiser dienen.

Ich meinerseits kann in dieser Arbeit keinen Kommentar des

ganzen Gesetzes liefern und muß mich damit begnügen, nur das für

meine Zwecke Wichtigste hervorzuheben.

Die beiden Gesetzesfragmente aus Vipasca gehören, wie Cuq und

Mispoulet richtig erkannt haben, keineswegs zu einem und demselben

Gesetze. Das neue Fragment ist eine epistula procuratorum (wohl

des Prokurators der metalla von ganz Spanien, wenn ein solcher vor-

handen war, oder des procurator provinciae) ^), welche das neue Gesetz

Hadrians über die Bergwerke dem Prokurator von Vipasca mitteilt.

Dies neue Gesetz Hadrians ist zwar eine lex metallis dicta, wie die

in dem alten Fragmente Z. 59 erwähnte, bezieht sich aber keineswegs

auf das ganze wirtschaftliche Leben der Bergwerke. Das Gesetz

handelt nur von den Modalitäten, unter welchen neue Schachtbesitzer

oder -pächter entstehen können, die Verhältnisse der zur Zeit der Er-

lassung des Gesetzes schon arbeitenden Kolonen berührt das Gesetz

nicht. Es ist also ein Gesetz derselben Art wie die lex Hadriana

de rudibus agris und verhält sich zu einem allgemeinen, wohl voraus-

zu lassen, die Forderung, an der begonnenen Arbeit des Grabens oder Instand-

setzung des puteus festzuhalten, sie nicht mehr als zehn Tage zu unterbrechen,

wohl deshalb, weil im Falle des Liegenlassens bei nur begonnenen Arbeiten

der puteus Gefahr lief, sofort zu verfallen; vor dem Beginne der Arbeiten wird

aber 25 Tage Frist gegeben, um die zur Arbeit nötigen Gelder, Kräfte und

Maschinen zusammenzubringen. Nach diesen Vorschriften gibt der Gesetzgeber

Vorschriften über die schon fertigen putei: sie dürfen nicht länger als sechs

Monate in der Reihe ruhen (einmal fertig, können die putei nicht leicht verfallen).

Daran reiht sich die Bestimmung der Rechte des Okkupators auf den puteus:

societas, venditio, donatio; dann die Vorschriften über die venae und endlich

Vorschriften über die Instandhaltung der putei und über allerlei technische

Fragen. Bei der vorgeschlagenen Deutung fehlt dem Gesetze eine gewisse Ein-

heit und Konsequenz nicht. Bei der Auffassung Mispoulets springt aber der

Gesetzgeber von den putei zu den loca und zurück zu den putei, ohne anzugeben,

wo er von den einen, wo er von den anderen redet.

1) Über die verschiedenen Prokui-atoren der metalla s. die klassischen Aus-

führungen 0. Hirschfelds, Die kais. Verwaltungsbeamten ^ 153 ff. und außer

den oben zitierten Arbeiten Cuqs und Mispoulets E. Cuq, Notes d'epigraphie et

de papyrologie juridique, Nouv. rev. bist, du droit, 1908, 306 ff. Ich kann auf

die Fragen der Hierarchie und die verschiedenen Benennungen dieser Prokuratoren

hier nicht eingehen. Nichts Neues sowohl für diese, wie für die uns interes-

sierenden wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen bringt die Doktordissertation

von Ch. Dubois, fitude sur Fadministration et l'exploitation des carrieres

(marbres, porphyre, granit etc.) dans le monde romain Paris 1898, welche sonst

sehr wertvolle Zusammenstellungen des Materials und lehrreiche Auseinander-

setzungen darüber enthält.
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zusetzenden Gesetze über die Bergwerke, wie die lex Hadriana de

rudibus agris sich zu der 1. Manciana bzw. zu dem allgemeinen Ge-

setze des Hadrian selbst verhalten hat. Seiner Natur nach entspricht

; das uns überlieferte Gesetz Hadrians vollständig einem vö^os wv^g,

i wie P. Eleph. XIV, da es die Normen des Verkaufes der einzelnen

j

putei und die Verpflichtungen, welche die Käufer übernehmen, fest-

' stellt; römische Parallelen außer der lex Hadriana de rudibus agris

kenne ich nicht.

Anderer Art ist das früher bekannte Fragment aus Vipasca. Wie
Mispoulet richtig erkannt hat, ist es eine lex venditionis oder loca-

tionis des Ortes Vipasca, welche die Verpachtung der verschiedenen

kaiserlichen Regale regulierte. Der Fiskus verpachtet, wie das Gesetz

zeigt, sowohl die von ihm erhobenen Reichssteuern — die centesima

argentariae stipulationis, die scriptura praeconii — , als auch die

speziellen Bergwerksteuern (usurpationes puteorum sive pittaciarium)

und die vom Fiskus monopolisierten technischen Betriebe (scriptura

scaurariorum und testariorum) ; daneben zieht der Fiskus Gewinn

auch aus der Verpachtung der von ihm errichteten Gebäude, z. B.

der Bäder, und aus der Vergebung einiger von ihm monopolisierter

Gewerbe — sutrini, tonstrini, tabernarum fulloniarum. Die einzelnen

leges venditionis (oder capita der Sammellex Z. 51) berufen sich zu-

weilen auf die allgemeine lex metallis dicta (Z. 59) und werden an

die Forderungen derselben angepaßt, aber mit diesem allgemeinen

Gesetze haben sie nichts zu tun und werden wohl von dem Prokurator

des einzelnen metallum selbständig diktiert.

Ob die in dieser lex venditionis zitierte lex metallis dicta gerade

das neugefundene Gesetz Hadrians ist, ist mit Sicherheit nicht zu

sagen: unsere lex venditionis ist leider nicht datiert. Wäre sie aber,

wie Hübner und nach ihm Cuq annimmt, älter als das Hadrianische

Gesetz, so hätten wir den Beweis, daß schon vor Hadrian eine lex

metallis dicta wohl allgemeinen Inhalts existiert hat, welche, ganz wie die

1. M., auch die Frage der occupatio und venditio der putei regulierte.

Doch läßt sich die Priorität unser lex venditionis nicht beweisen.^)

Was verordnet aber die lex metallis dicta des Hadrian über die

Modalitäten der Vergebung der einzelnen putei an die Unternehmer?

Zuerst muß ich gegen Mispoulet nochmals ausdrücklich hervorheben,

daß das Gesetz zwischen einem puteus, einem Schacht, und einem locus

putei keinen Unterschied macht: dies schließe ich vor allem aus der

1. V. 58 f., wo die lex metallis dicta zitiert wird und auf Grund der-

1) Cuq, Mel. Gerardin, 91.

23*
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selben verordnet wird, daß der Usurpator bzw. occupator des puteus

oder locus putei eine besondere Rekognitionssteuer zu erlegen hat.

Es kann sein, daß die Verba usurpare und occiipare sich das erstere

auf puteus, das zweite auf locus putei beziehen, sicher ist es, daß in

betreff der Modalitäten der Steuererleguug zwischen den beiden kein

Unterschied gemacht worden ist. Dasselbe bestätigt die schon ge-

machte Beobachtung, daß in der 1. m. d. nur von den putei, nirgends

von den loca, und nur vom occupator, welcher auch colonus genannt

wird, die Rede ist. Daraus geht klar hervor, daß die 1. m. d. zwischen

einem puteus und einem locus keinen Unterschied macht, ganz in der-

selben Weise wie die 1. H. de rudibus agris zwischen den agri rüdes

und den derelecti nicht unterscheidet. Denn unter den putei, welche

okkupiert werden dürfen, sind sicherlich nicht die schon instand ge-

setzten putei, von welchen die lex im weiteren Verlaufe redet, gemeint,

sondern die einmal bearbeitet gewesenen, aber gänzlich verfallenen und

verlassenen Schachte, welche den zehn Jahre brachliegenden Ländereien der

1. H., nicht den nur zwei Jahre nicht besäten agri der 1. M. analog sind

(so auch Mispoulet). Die lex metallis dicta redet in dem uns er-

haltenen Teile nur von einem Modus, die staatlichen Schachte zur

Bearbeitung zu bekommen: es ist die occupatio, welche mit der ven-

ditio eng verknüpft ist. Nach den Angaben der 1. m. d. mit Hinzu-

ziehung betreffender Stellen aus der 1. v. können wir den Gang der

ganzen Operation mit Sicherheit rekonstruieren.

Der Schacht oder die Schachtstelle wird von jedem, der Lust hat,

okkupiert. Sofort nach der Okkupation soll der Okkupator die Tat-

sache der Okkupation durch die Erlegung einer besonderen Steuer,

des pittaciarium, bekunden; diese Erlegung erfolgt auf Grund einer

professio an die Pächter der betreffenden Steuer (1. v. 58 ff.). Die

Erlegung dieser Steuer bevollmächtigt ihn, wie der Name der Steuer

zeigt, zur Aufstellung eines ^Ltraxiov, einer Tabelle, welche anzeigt,

daß der Betreffende Okkupator des betreffenden Schachtes geworden ist.

Durch diesen Akt wird der Okkupator zum Besitzer der Hälfte des

okkupierten Schachtes; dies dem allgemeinen, in bezug auf die thesauri

geltenden Gesetze gemäß, wonach die Hälfte eines Schatzes dem

Finder gehört.^)

1) Dies hat B. Kubier mit großem Scharfsinn erschlossen s. Mispoulet,

Le regime des mines, Additions, 117 ff. Die Bedenken Mispoulets in bezug auf

die bzw. Daten der Bergwerks- und Schatagesetze kann ich nicht teilen: der

Ursprung beider Kategorien liegt wohl nicht erst in der römischen Zeit. Bei

der Annahme der Idee Kühlers kann aber nicht zwischen putei und loca, ge-

kauften und okkupierten putei, unterschieden werden.
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Nach der Okkupation hat der Okkupator das Recht, sofort die

vorbereitenden Arbeiten in Angriff zu nehmen. Zur Vorbereitung zu

dieser Arbeit bekommt er 25 Tage Zeit: in diesen Tagen soll er das

nötige Geld zusammenbringen und, falls er dies nicht allein tun kann,

eine Betriebsgesellschaft schaffen (1. m. d. 9 ff.: qui post dies XXV prae-

parationi impensarum datas opus quidem
|
statim facere coeperit, die-

bus autem continuis deoem postea in opere cessaverit alii occupandi

ins esto, vgl. Z. 14: o[ccu pa]tori puteorum socios quos volet habere

liceto usw.). Die einmal begonnenen Arbeiten sollen aber nicht unter-

brochen werden; falls der Okkupator 10 Tage rastet, verliert er sein

Recht auf die Hälfte des puteus.

Zur Extraktion des Materials kann aber der Okkupator nur dann

schreiten, wenn er auch die andere Hälfte des puteus erworben hat

(1. m. d. 1 ff. pretia secundum liberalitatem sacratissimi imp(eratoris)

Hadriani]
||
Aug. praesens numerato. Qui ita non fecerit et convictus

erit prius coxisse venam quam pretium sicut
|

supra scriptum est sol-

visse pars occupatoris commissa esto et puteum Universum proc(urator)

metaUorum
|
vendito. Is qui probaverit ante colonum venam coxisse

quam pretium partis dimidiae ad fiscum pertinen |tis numerasse partem

quartam accipito.^)). Das heißt, daß er gleichzeitig mit den vor-

bereitenden Arbeiten, nachdem er in den 25 Tagen das nötige Geld

zusammengebracht hat, eine Kaufofferte an den procurator metallorum

richten soll (1. m. d. 4 ff.: putei argentari ex form[a] exerceri debent

quae
|
hac lege continetur; quorum pretia secundum liberalitatem

sacratissimi imp(eratoris) Hadriani Aug. obser vabuntur it[a] ut ad

eum pertineat proprietas partis dimidiae quae ad fiscum pertinebit, qui

primus pretium puteo fecerit
|
et sestertia quatuor milia num-

mum fisco intulerit). Diese Kaufofferte soll die Angabe des Preises

enthalten, dieser Preis ist aber im voraus festgestellt, wie die oben

ausgeschriebene Stelle zeigt: die Kaufofferte, wie der ganze Verkauf

im Wege einer Auktion, ist also eine Formalität, wie sie es auch

in Ägypten bei der xaTacpvrsvöis und der Erwerbung der yfj Ldiöarrjtos

war. Daß aber die Formen des Auktionskaufes aufrechterhalten

wurden, bezeugen die Stellen aus der 1. v., welche die venditio pu-

1) Die Zweifel Mispoulets (^. 18 ff.) in betreff dieses Paragraphs finde ich

übertrieben. Es ist klar, daß der Okkupant zur Extraktion erst nach mehreren

vollzogenen Arbeiten schreiten kann, d. h. wenn er die von ihm okkupierte Sache

melioriert hat. Unter diesen Bedingungen ist es klar, daß der Fiskus für den

ganzen puteus ohne Schwierigkeiten Käufer finden konnte, besonders wenn der

Preis derselbe blieb, welchen auch der Okkupant zu erlegen hatte und welcher

ihm das Recht auf die fiskalische Hälfte des puteus gab.
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teorum erwähnen (1. v. Iff.: centesimae argentariae stipulationis. con-

ductor ea[rum venditionum quae per auctio]|nem intra fines metalli

Vipascensis fient, exceptis iis, quas proc(iiratorj metallorum iu[ssu imp-

(eratoris)
|
faciet, centesimam a vendito] re accipito. Conductor ex

pretio puteorum, quos procjurator
1
metallorum vendet, cen[tesimam

ab emptore accipito] vgl. 13 f.: si quas [res procjurator
|
metaUorum

nomine] fisci vendet locabitve, iis rebus conductor socius actorve eins

praeconem praestare debeto und 15 f.: puteorum, quos procjurator
|

metallorum vendiderit, emptor centesimam d. d.). Danach geschieht

eine der Form nach richtige Auktion auch bei dem Verkaufe der

putei: der Käufer ist zur Zahlung der centesimae für die Auktion

und für den bei derselben fungierenden praeco verpflichtet.-^)

Weshalb die Form der Auktion bei diesem tarifmäßigen Verkaufe

bewahrt blieb, können wir nicht genau sagen. Es kann sein, daß es

eine Zeit gab, wo die Verpachtung bzw. der Verkauf der putei wirk-

lich im Wege des Freiangebotes stattfand, es kann auch sein, daß,

wie in Ägypten, die Auktion bei jedem Staatsverkaufe obligat war.

Nach den Angaben der 1. m. d. über den Verkauf der argentariae

scheint es, daß der Okkupator, nachdem ihm der puteus zugesprochen

worden war, nicht den ganzen Preis zu erlegen hatte. Es waren

hier wohl dieselben Ratenzahlungen, wie in Ägypten — die Bezahlung

des Preises in drei oder vier Raten (reraQTixa) — üblich. Der Preis

mußte von dem Käufer persönlich erlegt werden; eine Stellver-

tretung wurde nicht zugelassen. Nach diesem Verkaufe der Hälfte,

welche dem Fiskus gehörte, wird der Okkupator zum Besitzer des

ganzen puteus, der puteus wird ihm durch den Procurator assigniert,

1. m. d. Z.45: et eos puteos quos occupaverit adsignatosque acceperit . . .

Das Besitzrecht des Okkupanten ist aber prekärer Art. Er hat zwar

die proprietas, ist aber keineswegs dominus, sogar nicht possessor;

offiziell heißt er occupator oder colonus. Er hat also nur den usus

proprius der 1. M., das Eigentum verbleibt dem Fiskus. Als colonus

verpflichtet er sich in seiner Offerte nicht nur zur Zahlung des Kauf-

preises, sondern auch zur Bezahlung eines vectigal, der Hälfte des

gewonnenen Produktes, und übernimmt zugleich auch die Verpflichtung,

den Schacht keineswegs ruhen zu lassen, 1. m.d. Z. 12f.: puteum a fisco

venditum continuis sex mensibus intermissum alii occupandi ins
|

[es]to

ita ut cum venae ex eo proferentur ex more pars dimidia fisco salva sit.^)

1) Die Stellen der 1. v. nur auf die konfiszierten putei zu beziehen, verbietet

der ganz allgemeine Wortlaut derselben.

2) Sehr interessant in dieser Beziehung sind einige Inschriften aus Dalma-

tion-Pannonien, über welche unten in den Addenda das Nötige gesagt wird.
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Rastet er sechs Monate, so verliert er sein Recht, und jeder andere

kann den fertigen Schacht okkupieren. Da der Preis für diesen Schacht

schon erlegt ist und der Fiskus nur insoweit an dem Schicksale des-

selben interessiert ist, als er die Hälfte des Produktes verliert, so

wird der Schacht nicht vom neuen verkauft, sondern einfach dem

neuen Okkupanten unter der Verpflichtung, die pars dimidia zu be-

zahlen, zedieii.

Die Höhe des vectigal bestimmt sich wohl durch die allgemeine

Lehre über den Schatzfinder: nur die Hälfte gehört ihm, die

andere dem Fiskus. Der Kaufpreis wird demnach dafür bezahlt, daß

der Staat die Exploitationserlaubnis gibt und auf sein Recht, seine

Hälfte selbst zu extrahieren, verzichtet.

Wir stehen also vor einer höchst merkwürdigen Parallele zu dem

ius colendi der 1. M. und 1. H., vor einer höchst charakteristischen

Mischung der Lehre über das Schatzfinden mit dem ius emphyteuti-

cum. Die Grundidee ist die Idee des Eigentums des Staates auf die

Hälfte des Schatzes, die ganze Einkleidung, die Bebauungspflicht, der

Verkauf, die partes, die Verjährungsfrist usw. sind, wie unten noch

zu zeigen ist, hellenistisches Bodenrecht. Denn um zu dem Punkte

zurückzukehren, welcher oben schon berührt worden ist, die oben an-

gegebene sechsmonatliche Frist ist den zwei Jahren der 1. M. ganz

analog und beweist, beiläufig gesagt, daß diese zweijährige Frist sich

unter Hadrian keineswegs in eine zehnjährige verwandelt hat.

Das Prekäre in dem Besitzrechte des Kolonen äußert sich auch

darin, daß er seinen Besitz nur an einen Kolonen verkaufen darf^),

und zwar nur unter der Bedingung, den Verkauf an den Prokurator

vorher angezeigt zu haben. Diese verständliche Beschränkung läßt

darauf schließen, daß auch die Vermachung des puteus dem Kolonen

nicht freistand; die Vererbung vom Vater auf den Sohn und vielleicht

auch die Vermachung an bestimmte Persönlichkeiten wurde wohl zu-

gelassen, obwohl wir darüber nichts Genaues wissen.

Auf die Verpflichtung der Kolonen, das gewonnene Material zu

den offlcinae auf ihre Kosten zu bringen, und die Modalitäten der

Teilung kommen wir noch unten zu sprechen.

Es fragt sich jetzt: ist dies Gesetz Hadrians in allen Stücken neu

oder haben wir es mit einem älteren Gebilde zu tun? Der Vergleich

mit den afrikanischen agrarischen Gesetzen bezeugt uns, daß die Lehre

über die Okkupation älter ist als Hadrian. Wir sehen aber, daß die

1) Interessant ist es, diese Regel mit der Regel der lex Manciana in bezug

auf die Beschränkung des Okkupationsrechtes auf die innerhalb des Saltus

wohnenden Kolonen zu vergleichen.
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ii

Formen, welche die Regelung dieser Okkupation durch die kaiserlichen

Beamten angenommen hat, den Regeln der hellenistischen y.ccraqjvrevöig

ganz merkwürdig entsprechen. Noch hellenistischer, sit venia verbo^

sind die Formen der Okkupation in unserer 1. ra. d. Die für die helle-

nistischen emphyteutischen Verkäufe charakteristische Vereinigung von

Kauf und Okkupation finden wir hier wieder, und zwar sind hier und da

alle Modalitäten zum Verwechseln ähnlich: der Auktionsverkaufund zwar

ein Scheinauktionsverkauf, der tarifmäßige Preis, der Verkauf durch die

Beamten mit Ausschließung der Pächter, die Ratenzahlungen, die tarif-

mäßigen ixaroötaC, das rein griechische pittaciarium und daher eine

Reihe unrömischer Begriffe und neuer Worte und eine echt hellenisti-

sche Unbeständigkeit der Terminologie: occupator und colonus, pro-

prietas (gr. '/CVQULa^ lÖLog, idiözrrirog). Man merke auch, daß die Juris-

diktion der Prokuratoren in bezug auf die Koloneu und Pächter, die

hellenistischen vnoTslElg, sehr weitgehend ist: man beachte auch, daß

sie durch das Gesetz, welches ein vö^os c3V)]g ist, ganz wie in der lex

Hieronica und in den hellenistischen vo^oi avfjs reguliert ist und

nach demselben betrieben werden soll. Doch darauf komme ich noch

zu sprechen. Endlich mache ich noch darauf aufmerksam, daß die

Formen der societas, welche das Gesetz für den Bergwerksbetrieb als

normal angibt, den Formen der römischen societas keineswegs ent-

sprechen, ihr Analogon aber in den Pachtgesellschaften der ägyptischen

Bodenpächter finden und überhaupt in der hellenistischen xoLVCJvCa:

der Grundgedanke, daß das Pachtobjekt jedem der socii zu einem Teile

gehört, ist hellenistisch. Nehmen wir noch dazu, daß die ganze

technische Terminologie der Gesetze griechisch ist, so werden wir

nicht zweifeln, daß es griechische, und zwar hellenistische — denn mit

dem attischen Bergi-echte stimmen sie lanofe nicht in allen Punkten

überein — Normen sind, welche als Vorlage für Hadrian und wohl

auch für seine Vorgänger dienten.

Dies kann uns auch nicht wundern, wenn wir bedenken, daß die

besten Bergwerke den Römern als hellenistischer Nachlaß zufielen:

Makedonien, Kleinasien, Ägypten waren nach Spanien die ersten Berg-

werksdistrikte, welche den Römern in die Hände fielen. Und es wird

uns ausdrücklich gesagt, daß die makedonischen Bergwerke — die

reichen Silber- und Goldgruben, welche Philippus und Alexander er-

kämpft haben — von Kleinpächtern betrieben wurden, welche dem

Staate ein vectigal bezahlten. Ich will hier nicht wiederholen, was

ich in meiner Staatspacht ausgeführt habe, ich mache aber darauf

aufmerksam, daß das System der Kleinpacht sich aus dem Osten auch

nach dem Westen verpflanzt hat: nach Spanien, wo es die Arbeit mit
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Sklaven ersetzte, Dach Gallien und den Donauprovinzen. Kein Wunder
also, wenn mit dem hellenistischen System der Bebauung der Berg-

werke durch Bearbeiter einzelner Schachte, welche wohl auch zu der

großen Masse der kaol ßaöLltxol gehörten und dem Staate direkt in

natura zinsten, sich auch die Normen des hellenistischen Rechtes,

welches wohl die Lehre über die xaxag)vtev6ig frühzeitig auch in

den Bergwerken geübt hat, verbreiteten. Diese verallgemeinert zu

haben und sie als Grundlage des Bergwerksrechtes behandelt zu haben,

ist wohl das Verdienst Hadrians, welcher auch in Afrika danach ge-

strebt hat, auf den Staats- und Kaisergütern eine kräftige Schicht von

fast selbständigen Kleinwirten zu schaffen. Seiner Idee nach sollten

diese Kleinwirte direkt mit dem Kaiser durch seine Beamten ver-

kehren, ihm direkt zinsen. Die Pächter sollten zu Gefällspächtern

etwa Gehilfen der Prokuratoren werden.-^)

Damit hat er an hellenistische Zustände angeknüpft; was ihm

aber vorgeschwebt hat, war keinenfalls das Institut der ßaöiXixol Xaol

oder yecoQyoC, ein Residuum der Leibeigenschaft, sondern wirklich

freie, in ihren Rechten gegen die Mächtigen durch den Kaiser ge-

schützte Kaiserbauern, ein Ideal, welchem wohl auch, aber weniger

konsequent, die Seleukiden zustrebten und welches durch die die könig-

lichen Bauern schützende Maßregel Euergetes' des III. durchschimmert.

Auch die Formen der Verwirklichung seines Ideals hat Hadrian, wie

wir sehen, dem Hellenismus entlehnt. Die xaraq)vtsv6Lg hat er zwar

nicht geschaffen, sie war auch vor ihm da und wurde als Mittel, brach-

liegende Ländereien in den Staats- und Kaisergütern nutzbringend zu

machen, wohl schon unter den Kaisern des I. Jahrh. geübt — ein Teil

der Kolonen auf den kaiserlichen und vielleicht auch privaten Gütern

verdankt ihr neben der gewöhnlichen Erbpacht ihre Entstehung —

,

zwar wurde die xataq^vrsvßLs auch vor ihm durch die kaiserliche

Gesetzgebung nach hellenistischen Mustern geregelt, erst Hadrian hat

aber aus dem hellenistischen Schatze mit vollen Händen geschöpft:

man vergleiche nur die Vorschriften der 1. M. mit denen der 1. m. d.

1) Daß die Großpacht auch in den Bergwerken dieselbe Entwicklung wie

auf den saltus und in der Yektigalienverwaltung durchgelebt hat, habe ich

hoffentlich in meiner Staatspacht bewiesen. Die Zweifel, welche Cuq äußert,

sind nicht berechtigt: überall dieselbe Entwicklung zu postulieren, wäre natür-

lich Unsinn; es kann sein, daß es Gegenden gab, wo die Großpacht nie geblüht

hat. Doch war sie sehr verbreitet, s. zuletzt die Inschrift aus Dacien, welche

conductores ferrariarum daselbst bezeugt G. Tegläs, Klio, IX, 375f, vgl. C. III,

1128. Die engen Beziehungen derselben zu dem Kaiser bezeugt die Weihung.

Charakteristischerweise ist der eine ein Einheimischer, der andere wohl Frei-

gelassener.
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Daß die Maßregeln der römisclien Kaiser und hauptsäclilich

Hadrians gerade zum Gregenteile von dem, was sie beabsichtigten, ge-

führt haben und wieder die Leibeigenschaft — die Ursprungsform des

staatlichen Kolonats — schufen, war nicht die Schuld Hadrians, sondern

der traurigen Verhältnisse, welche teilweise durch die monarchische

Fiskalpolitik, teilweise durch wirtschaftliche und soziale Evolution zu

erklären sind. Doch darüber wird noch am Schlüsse dieser Studie die

Rede sein.

Kehren wir zu der 1. m. d. zurück. Wir sahen, daß das Gesetz

nur die Entstehung neuer Kolonenwirtschaften regelt. Ob die Art,

welche das Gesetz angibt, auch die einzige Art ist, auf welche

Kolonenwirtschaften in den Bergwerken entstehen konnten, würde ich,

wenigstens für die Vergangenheit, nicht behaupten, ebensowenig wie

es auf Grund der 1. M. und 1. H. behauptet werden dürfte, daß nur

die Bebauung der subseciva, des ager rudis, alle Kolonen Afrikas ge-

schaffen hat: auch nach dem Wortlaute unserer Gesetze erscheint es

höchst wahrscheinlich, daß die Okkupation eine sich ziemlich spät

entwickelnde Bebauungsform ist, welche viel Geld, viel Kraft und viel

Energie erfordert und doch nur zum abhängigen Verhältnisse eines

Kolonen führt. Die Besiedelung Afrikas mit den ersten Kolonen,

welche die Stelle der Sklaven einnahmen und die villae dominicae be-

völkerten, stelle ich mir anders vor: die Zeitpacht unter gewissen,

durch die lex venditionis eines Gutes diktierten Bedingungen, wie sie

in Italien in dieser Zeit blühte, ist keinesfalls auszuschließen. Mög-

lich ist auch die langdauernde Pacht und die Erbpacht.

Ebenso unwahrscheinlich ist mir die Annahme, daß in den Berg-

werken die occupatio auch vor Hadrian der einzige Modus der

Schaffung neuer Kolonenstellen war und daß alle Kolonen eines Berg-

Werkes früher einmal ihren puteus okkupierten. Auch hier werden

die Verhältnisse verschiedenartig gewesen sein, auch hier haben wir

in manchen Gegenden, besonders in Spanien, zuerst große Sklaven-

betriebe, welche nur allmählich mit Hilfe der Verdrängung der

Großpacht, aber nicht dadurch allein sich in kleine Kolonenwirt-

schaften, wohl unter hellenistischen Einflüssen und aus Mangel

an Sklavenkräften und wohl auch nicht nur auf dem Wege der

Okkupation, sondern auch auf dem Wege der Zeit- und Erbpacht ver-

wandeln.

Die Zeit der Blüte der Okkupation, der xaTaq)vt£v0LS, ist die

zweite Hälfte des I. und des IL Jahrb., es ist auch die Zeit der

höchsten sozialen und wirtschaftlichen Entwickelung des Kolonats und

überhaupt des Landlebens, wenigstens in Afrika. Im III. Jahrh. be-

\
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ginnt stellenweise der Verfall; man greift wieder zur Heilung der

Zustände zu hellenistischen Mitteln, aber dies sind Mittel anderer, der

y.aTttcpvxBvöig diametral entgegengesetzter Art.

Doch darüber später. Kehren wir zu den Verhältnissen des

1. Jahrb., zu der 1. M. zurück. Daß die 1. M. nach hellenistischen

Vorbildern geregelt wurde, bezeugt nicht nur die Regelung der y.axa-

(pvTEvöig. Höchst charakteristisch sind auch andere Erscheinungen.

Ich suchte oben zu zeigen, daß 1. M. I, 12fi., die Verordnungen

über die Teilung der Früchte zwischen dem Konduktor und dem zum
Kolonen gewordenen Okkupant, ein Zusatz der die 1. M. adaptierenden

Prokuratoren sind. Daselbst habe ich aber bemerkt, daß es wenig

wahrscheinlich ist, daß die Prokuratoren ganz neue, in der lex

nicht vorhandene Regeln geschaffen haben. Ich meinte, daß es wahr-

scheinlich ist, vorauszusetzen, daß diese Regel nicht nur für die

Okkupanten, sondern für alle Kolonen gültig waren: sonst ist, wie

wir sahen, die Lage der Okkupanten der Lage der übrigen Kolonen

gleich.

Die uns interessierenden Regeln sind leider in verkürzter Gestalt

und mit manchen Fehlern wiedergegeben. Doch ist die Rekonstruk-

tion des Ganges der Teilung möglich. Die 1. M. unterscheidet folgende

Akte, Z. 12 ff.:

1. coloni
I

fructus cuiusque culture, quo[sJ ad area[m] deportare]

et terere debebunt, summas de[fe]rant arbitratu [s]uo condüctoribus

vilicis[ve ei]us f(undi)

2. Z. 15 ff.: et si conductores vilici<(^s^ve eius f(undi) in assem

pa[rtes co]l(oii)icas datur|as (daturos se — möchte ich verbessern.

Vgl. Graden witz ad 1.) renuntiaverint.

3. Z. 17ff.: tabellis [obsignatis sine] [f](raude) s(ua) caveajnt eius

fructus partes, qu[as praestajre debent

4 Z. 19 f.: conductores vilici-^s^-ve eius f(undi) [colojni (1. colonis)

colonic[as partes prestare debeant.

Danach, wenn die Verbesserungen der verkürzten und verworrenen

Stelle richtig sein sollten, erscheint der Gang der Teilung in folgen-

der Gestalt.

Wo die Früchte noch auf dem Felde sind, deklariert (delatio bzw.

professio) der Bauer arbitrio suo, nach seiner Einschätzung, den

Konduktoren die Höhe der Ernte.

Darauf folgt wohl die Besichtigung der Felder durch die Kon-

duktoren und ihre renuntiatio, daß sie mit der Einschätzung des

Kolonen einverstanden sind und ihnen die partes colonicae, d. h. den

den Kolonen zukommenden Teil der Früchte, vollzählig auszahlen
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werden^): denn die yevri^ura, die Früchte gehören sowohl nach römi-

schem wie nach hellenistischem Rechte dem Landbesitzer.^)

Auf die renuntiatio folgt die schriftliche cautio, in welcher sich

der Kolone verpflichtet, die dem Konduktor gebührenden partes fruc-

tuum ihm auszuzahlen.

Die schriftliche professio des Kolonen und die schriftliche cautio-

desselben^), in welchen die Höhe der Ernte bestimmt und die vom Kon-

duktor festgestellte Höhe der partes agrariae anerkannt wurde, bildet mit

der renuntiatio des Konduktors zusammen einen zweiseitigen Akt, sozu-

sagen eine pactio zwischen dem Kolonen und dem Konduktor. Über

die Entscheidung etwaiger Differenzen wird in den Auszügen aus der

1. M. nichts angegeben, aber alles spricht dafür, daß die Streitigkeiten

durch den Prokurator entschieden werden und daß er und nicht der

Pächter im Falle der Weigerung der Kolonen die zwangsweise Er-

hebung der partes agrariae und anderer Gebühren vollzog: die zwang-

1

1) Diesen Gang des Geschäftes scheint das Futurum in „quos ad aream

deportare et terere deLebunt" nahezulegen. Viel einfacher wäre es aber, mit

Krüger (Zeitschr. der Sav.-St. 1»99, 274f.i anzunehmen, daß beide Akte nach

dem Drusche schon auf der area vollzogen werden. Die Feststellung galt natür-

lich nicht der prinzipiellen Höhe der Leistung (also pars tertia, quarta oder ähnl.),.

sondern der realen Gestalt derselben im vorliegenden Falle, was ein Überein-

kommen der beiden Parteien mit Notwendigkeit erforderte: der Kolone sagte,

die summa wäre soviel modii, der Pächter sagte, seine pars betrage so und

soviel, wozu der Kolone durch seine schriftliche cautio seine Zustimmung gab.

In dieser ganzen Prozedur ist das Wichtigste nicht die Zeit der drei Akte, son-

dern ihre Existenz und Folge: delatio des Kolonen, renuntiatio des Pächters,

cautio des Kolonen. Vgl. über die verschiedenen Auffassungen des Ganges der

Operationen Schulten, Lex Manciana, 22f.; Krüger, 1. 1.; Seeck, Zeitschr.

für Sozial- und Wirtschaftsg. VI (1898), 3+2 flF.

2) S. für das hellenistische Recht bes. P. Tebt. I, 105, 46ff.; WaszyAski»
Die Bodenpacht, 143 ff. ; Gentilli, Antichi contratti d'affitto, 314f. ; für das

römische bes. Dig. 47, 2, 62,8; vgl. 19, 2, 24; Schulten, Lex Manciana, 22f. Die

Geltung dieser Regel für die Pächter der staatlichen und kaiserlichen Ländereien

zu verneinen, haben wir kein Recht; auch die colonia partiaria ist bekanntlich

ein gewöhnliches Pachtverhältnis, s. die neuere Literatur bei Krüger, 1. 1.

3) Man könnte glauben, daß auch die cautio von den Konduktoren ausgeht,

da in den betreffenden Zahlen diejenigen als Subjekt erscheinen, welche die

partes leisten; dies sind aber ia den nächsten Zeilen die Konduktoren. Diese

Deutung setzt auch die Herstellung des Passus bei Gradenwitz voraus. Doch

scheint es mir kaum glaublich, daß von den Konduktoren zwei Verpflichtungen

gefordert wurden, von dem Kolonen, welcher die Früchte in seinen Händen tat-

sächlich hatte, keine. Bezeichnend ist es auch, daß in unserer Stelle die partes

durch den Zusatz colonicae nicht näher definiert werden. Damit will ich aber

nicht sagen, daß die letztere Auffassung die allein mögliche ist; möglich ist

auch die erstere.
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weise Eintreibung der operae geschieht, wenigstens im S. B., unter der

Leitung des Prokurators, und er ist es, welcher die darauf bezüglichen

Streitigkeiten in erster Instanz erledigt.

Nachdem die schriftlichen Akte zustande gekommen sind, werden

die Früchte von den Feldern auf die area, den uXag, die Dorftenne,

von den Kolonen gebracht und hier von ihnen gedroschen. Erst

nach dieser Operation geschieht die Teilung (s. 1. M. I, 2b: tritici ex

ajream partem tertiam, hordei ex aream
|

[partjem tertiam, fabe ex

aream partem qu|[ar]tam usw.), wohl in Anwesenheit der Beamten.^)

Es ist klar, daß vor der Teilung nichts von der area weggeführt

werden durfte; selbstverständlich durften die Kolonen keineswegs die

yevi^fiata von den Feldern anderswohin als auf die Dorftennen transpor-

tieren. Welche Wächter über diese Operationen wachten, wird leider

in unserer Urkunde nicht gesagt.^) Es ist aber verlockend, damit die

in den §§17 und 18 erwähnten custodiae, zu welchen die coloni ver-

pflichtet waren, in Zusammenhang zu bringen. Leider sind diese

Paragraphen zu fragmentiert, um sie vollständig begreifen zu können-,

nichts aber hindert uns, in den custodes der 1. M. die bekannten

custodes fructuum des Plinius zu erkennen und in der Bestellung dieser

Kustoden aus der Mitte der Kolonen neben den servi dominici (die

operae meae des Plinius) einen neuen Zug der Emanzipierung der

Kolonen von der Willkür der Konduktoren zu sehen.

Unseren Kustoden entsprechen, wie ich anderswo ausgeführt habe^),

auf den Privatgütern die saltuarii, deren Hauptobliegenheit die custodia

1) Über diesen Akt der endgültigen divisio referiert Z. 19 f. Da die Früchte

auf der Tenne, wie oben ausgeführt worden ist, dem Konduktor gehören, so

leistet er die dem Kolonen zustehenden partes (partes colonicae), nicht umgekehrt:

er hat es auch in Z. 15fF. veroprochen. Damit fällt die Deutung, welche Krüger 1. 1.

den partes colonicae gibt, und seine Wiederherstellung der Stelle. Allein richtig

scheint die Emendation Schultens zu sein, welche Krüger aus sachlichen

Rücksichten verwirft.

2) Vgl. damit die Vorschrift der 1. m. d. über die Zeit des Transportes der

venae prolatae. Dieser Transport soll am Tage, keineswegs in der Nacht ge-

schehen. Das Produkt soll in die Offizinen transportiert werden. Dies läßt

darauf schließen, daß die Teilung des Produktes in den Offizinen, welche die

Rolle der areae spielen, geschah, daß der Transport auf den Kolonen lastete

und daß die ganze Reihe der Operationen sich unter der Kontrolle der Beamten

vollzog. Näheres über die Teilungsmodalitäten erfahren wir leider nicht. Die

Bearbeitung des Produktes scheint Regie gewesen zu sein (1. v. 46 ff.). Die

Normen dieser Regie und die Rechte der Pächter derselben erinnern in vielen

Zügen an die Organisation der hellenistischen Monopole in der römischen Zeit,

wo auch private Ölpressen geduldet wurden.

3) Philologus 64 (N. F. 18), 297 ff.
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fructuum ist; es sind Agenten, meistens Sklaven des Herrn, Auf den

kaiserlichen saltus nennen uns die Glossarien, wohl für den Osten,

eine Reihe entsprechender Beamten, welchen auch die Steuereintreibung

obliegt. Es ist kein Zweifel, daß diese Beamten im Osten Nachfolger

der uns in Ägypten bezeugten ysvrj^arocpvlaxss sind; diese ysvr^accro-

cpvXaxsg waren aber in Ägypten bekanntlich liturgische Beamte;

solche werden wohl auch die genannten Beamten des Ostens sein und

sind es auch unsere custodes. Der einzige Unterschied zwischen den-

selben, der ganzen Richtung der kaiserlichen Gesetzgebung ent-

sprechend, ist nur, daß die ysvrj^arocpvlaxsg nicht aus den ßaöLhxol

yscjQyoi, die custodes aus ihrer Mitte rekrutiert wurden.

Die Modalitäten der Eintreibung, welche die 1. M. vorschreibt,

finden eine in manchen Punkten schlagende Analogie nur in den

hellenistischen Dokumenten dieser Art: in den Rev. L. und der lex

Hieronica.

Auf Details kann ich hier nicht eingehen, erinnere aber an

folgende Hauptpunkte. Bei der Eintreibung der Weinapomoira schreiben,

die R. L. folgende Modalitäten vor. Die Einsammlung der Weintrauben

muß von dem ysaQybg dem Pächter angezeigt werden. Dieser darf

die Weinpflanzungen besichtigen (R. L. col 24—25). Die Weintrauben

werden von den Bauern auf den Weinpressen in Anwesenheit der

Pächter gepreßt; der Beginn der Operation wird dem Pächter in

Anwesenheit des Ökonomen und Antigrapheus angezeigt (col. 25). Der

Most wird vermessen, und auf Grund dieser Vermessung wird die Höhe

der ccjiö^oiQtc festgestellt.

Charakteristisch ist es, daß alle Weinpressen den Pächtern an-

gezeigt werden sollen (col. 26) und daß, falls die Pächter unbekannt

sind, d. h. die Verpachtungsoperationen noch nicht vollzogen sind,

der Bauer das Recht hat, die Operationen der Weinernte anzufangen

unter der Verpflichtung, sofort nach dem Bekanntwerden der Namen

der Pächter ihnen die Quantität des gewonnenen Weines anzuzeigen,

daneben auch den Wein selbst und den Weingarten, aus denen er

gewonnen wurde, in natura zu zeigen. Als erster Akt gilt also die

Feststellung der ysvri^aTcc und der aTCÖ^ioiQU. Der Gang dieser Fest-

stellung ist ziemlich kompliziert, wie es bei der Bezahlung de lacu

nicht anders sein kann, läuft aber darauf hinaus, daß die Quantitäten

vom Bauer und vom Pächter gemeinsam unter gegenseitiger Kontrolle

bestimmt werden.

Nachdem alle Weintrauben gepreßt sind, beginnt die Teilung.

Sie erfolgt auf schriftlichem Wege mittels der övyyQUfpri. Die 6vy-

yQacpYj wird in zwei Exemplaren ausgestellt und enthält sowohl seitens
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des Pächters wie des Bauern einen Eid (col. 27); der Inhalt der

övyyQUiprj des Pächters und der övyyQacprj des Bauers sind ähnlich,

aber nicht identisch. Der Pächter schwört: 1, Ttäv rb yavr^^u xara-

xsx<aQLxs[vai ev rj}] 6vyyQa(fJ], 2. xal rä 7tQOOLVozoLrjd-\evr]u x[al]
\

än[o]yQa(pavrcc TtQog avxov VTtb rov yeajQyov', er schwört weiter 3. firjösv

V€v[o6]q)C6'd-ui — daß nichts entwendet wurde, und 4. fiy]ds xatanQOiSß-

d'ai — daß nichts von ihm übersehen und ausgelassen wurde.

Der yscjQyög schwört: 1. Tcäv rb yBvrnia ccTiodsdsixavuL — er hat

alles vorgezeigt, 2. rä nQooivoTtoirjd-svra Ttdvra anoyeyQacpd-aL — das,

was nicht vorgezeigt werden konnte, ist deklariert, 3. rip' ktco^olquv .

.

dtxaCcog avuysyQacpiy/.ivai. Nach der letzten Klausel scheint es, daß

der Bauer die Höhe der aTionoiQa definitiv bestimmte vgl. 25, 12.

Auf Grund der övyyQacfq^ von der ein Exemplar an den Ökonom,

das andere wohl vom Pächter dem Bauer, vom Bauer dem Pächter

gegeben wurde, geschieht die Teilung. Wenn Streitigkeiten entstehen,

entscheidet der Ökonom. Es ist charakteristisch, daß die övyyQucprj

die Form des Eides annimmt und keine richtige pactio, sondern nur

Anzeige des Tatbestandes war, welche für beide Seiten verpflichtend

wirkte.

Dasselbe sehen wir in der 1. M. Die Hauptsache ist die Fest-

stellung des Quantums; aus dieser Feststellung folgt die Höhe der

partes von selbst; es ist dabei ziemlich irrelevant, wenn der entschei-

dende Beamte unparteiisch ist, wer dabei die Höhe der partes — der

Bauer wie in den R. L. oder der Pächter wie in der 1. M. — be-

stimmte.

Ahnlich sind die Bestimmungen der R. L. in betreff der ocTtö-

^oiQa von den ^vhvoi v.aQ%oC (col. 29). Der erste Akt ist auch

hier die äjtoyQucprj des Bauers an den Pächter und Ökonomen, welche,

da die Steuer in Geld zu bezahlen war, eine Einschätzung der Ernte

enthielt. Auf diesen Akt folgt die övyygacpij und die Eintreibung

durch den Ökonomen,

Dieselben Akte mit kleinen Änderungen werden auch bei der Ein-

sammlung der Ölpflanzen vollzogen (s. col. 42).

Noch besser bekannt sind uns die Modalitäten der Einsammlung

der decuma in Sizilien. Als erster Akt galt hier die professio nomi-

nis aratorum apud magistratus (Verr. II, 3, § 120), als zweiter pro-

fessio nominis et iugerum apud decumanum (§ 112 und 38). Auf

Grund dieser professio erfolgt eine professio des decumanus: quan-

tum decumanus edidit tantum ab aratore decumano dari oportet (§ 25,

26, 29). Wenn Streitigkeiten entstehen, so gewährt der praetor iu-

dicium in octuplum gegen den Decumanen, iudicium in quadruplum
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gegen den arator (§ 26 und § 34 vgl. § 35). Nach der Bestimmung

der Höhe der decuma erfolgt die pactio, ganz wie in Ägypten (§ 36

und 112). Die pactio erfolgt auf der area^ und vor der pactio darf

der Bauer nichts wegführen (§ 36). Die zwangsweise Erhebung voll-

ziehen die magistratus Siculi (§ 34). Dem Dekumauen gehört das

Recht, das gedroschene Korn zu prüfen und probare (§ 73).

Man siehtj die Modalitäten stimmen fast in allen Punkten mit

denen der R. L. zusammen. Der einzige Unterschied ist der, daß die

Höhe der decuma die professio des Dekumanen bestimmt, nicht die

gemeinsame Einschätzung durch Pächter und Bauer, und auf Grund

derselben der Bauern. Die Einführung dieser professio schreibt aber

Cicero ausdrücklich dem Verres, nicht dem Hiero zu, und wir werden

ihm in diesem Falle recht creben müssen. Daß es seine Neuerung

war, zeigt auch das iudicium in octuplum gegen den Pächter; das

Übermaß der Rechte bringt mit sich auch eine scharfe Verantwortung.

Die obige Analyse hat gezeigt, wie nahe sich die Modali-

täten der drei Gesetze stehen. Überall einseitige schriftliche Akte

seitens des Pächters und des Bauers, professiones und Verpflich-

tungen, überall als Hauptfrage die Bestimmung des Quantums, überall

ein Beamter als Richter zwischen dem Pächter und dem Bauern, wel-

cher als unparteiischer auch die Zwangserhebung leitet. Wir merken

aber in der 1. M. eine größere Anlehnung an die Normen Siziliens

als an die Ägyptens: in Afrika ist es auch der Pächter, welcher die

Höhe der Zahlung in der Form einer professio (in der 1. M. renun-

tiatio) und vielleicht auch einer cautio (welche der pactio in Sizilien,

der GvyyQafpii in Ägypten entspricht) bestimmt. Der Bauer hat nur

die Kommasse anzuzeigen, ganz entsprechend übrigens seiner Tätig-

keit in Sizilien, wo neben der professio iugerum seine pactio mit dem
Pächter, nach der Analogie der ägyptischen 6vyyQaq)i] zu urteilen,

wohl nur die Angabe der Höhe des gedroschenen Kornes enthielt.

Ich zweifle also nicht daran, daß die Normen der 1. M. nicht aus

der italischen, sondern aus der provinzialen speziell sizilischen Praxis

entspringen und daß sie eine Adaptierung der Normen der lex Hiero-

nica oder eines ähnlichen Gesetzes an die afrikanischen Zustände sind.

Die oben geschilderte Lage der Kolonen in den afrikanischen

Gütern, soweit sie uns die Dokumente des I. und H. Jahrhunderts

schildern, und die Lage der Kolonen in Vipasca bieten auch abgesehen

von den hellenistischen Formen, in welchen sich uns die Entstehung

neuer KolonensteUen durch yiutafpvtBv6ig präsentiert und in welche

sich die das Kolonenleben regulierenden Gesetze eingekleidet haben,

manche nicht nur der Form, sondern dem Wesen nach frappante
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Analogien mit der Lage der hellenistischen ßaöihxol yecoQyol und

Xaol in vorrömischer und römischer Zeit.

Kein großes Gewicht lege ich darauf, daß der Kolonat sich haupt-

sächhch auf den exterritorialen Domänen entwickelt und die Form

der colonia partiaria annimmt. Es ist nur natürlich, daß in einem

Lande wie Afrika der ager puhlicus p. R., auf welchem sich der Ko-

lonat hauptsächlich entwickelte, exterritorial bleibt, da die Ent-

stehung der Städte iu Afrika, abgesehen von den altphönikischen An-

siedelungen und Gründungen Karthagos, überhaupt ziemlich späten

Datums ist. Auch die Ansätze zur Entwicklung der einzelnen kaiser-

lichen Domänenterritorien in Dörfern, welche eine Art Selbstverwal-

tung allmählich erhalten, indem die zuerst sakralen magistri einer

religiösen Vereinigung sich in richtige Magistrate mit einem ordo

decurionum entwickeln (s. bes. die Inschrift C. r. de l'Acad. 1893. S. du

3 Mars; Cagnat, Ann. epigr. 1893, p. 20 u. 86)^), braucht keineswegs mit

der ähnlichen Entwicklung im Osten im kausalen Zusammenhange zu

stehen.

Ganz natürlich ist es auch, daß die in den Verhältnissen einer

Naturalwirtschaft lebenden, meistens armen Kolonen ihre Pacht nicht

in Geld, sondern in Naturalien bezahlen. Daß die colonia partiaria

auch in Italien in der Kaiserzeit einen bis jetzt unerhörten Auf-

schwung nimmt, geht wohl kaum auf absichtliche Entlehnung der

provinzialen Praxis, sondern hängt sicherlich von der allmählichen

Verarmung der landbauenden Bevölkerung Italiens und der Überbür-

dung der Kleinpächter mit den reliqua, welche bei einer Geldpacht

und bei dem Mangel an kapitalkräftigen Konkurrenten überhaupt nicht

einzutreiben waren, ab: denn einmal eingetrieben, machten sie den Ko-

lonen für jede weitere Pacht unbrauchbar.^) Greifbarer ist der helle-

nistische Einfluß in manchen Erscheinungen weniger kapitaler Trag-

weite, welche aber für die ganze Frage über die Entwicklung des

Kolonates von hervorragender Bedeutung sind.

Vor allem mache ich darauf aufmerksam, welche entscheidende

RoUe die oben geschilderte kaiserliche Gesetzgebung in dem Leben

1) Die Inschrift ist ein Fragment eines Briefes des Anicius Faustus, Legaten

von Numidien, im Jahre 197 an die magistri Lamiggigenses, wodurch in diesem

Dorfe eine quasimunizipale Organisation einem Kaiserbriefe gemäß eingeführt

wird. S. darüber Beaudouin, Les grands domaines, p. 99f.; Rostowzew,
Jahrh. d. öst. Inst., Beiblatt, IV, 41, 9 und 43, 12— 13, wo die übrige in Betracht

kommende Literatur und die übrigen afrikanischen darauf bezüglichen Inschriften

angeführt sind.

2) Darüber handelt zuletzt in eingehender Weise Bolkestein, De colo-

natu romano eiusque origine, 120 ff., woselbst die übrige Literatur zu finden ist.

Kofltowzew. G^eschichte des röm. Kolonates. 24
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der Kolonen spielte: nicht umsonst stellten dieselben den göttlichen

kaiserlichen Gesetzen besondere Altäre, auf welche sie dieselben ein-

schrieben, auf. Diese Gesetze waren ihr einziger Schutz in ihrem

Kampfe mit den Beamten und den halbbeamtlichen Pächtern; man

merke aber, daß gerade diese Gesetze solche Verhältnisse schufen,

welche notwendigerweise die Kolonen der Willkür der Beamten und

der Pächter auslieferten.

Dieselbe Rolle spielten den Bauern und den Arbeitern gegenüber

die v6^oi rsXcovixol des Hellenismus. Wir besitzen zwar keine Ge-

setze dieser Art, welche die Lage der ackerbauenden Gesellschaft

Ägyptens, der kaol ßaGilixot, regulierten, aber einerseits begegnen wir

in den TtQOördyiiara Euergetes' IL einer ganzen Sammlung spezieller, auf

die ßtcöLlixol yecogyol gemünzter Ausnahmegesetze, andererseits haben

uns die R.L. mehrere Beispiele der Regelung des ganzen Lebens der

unteren, bei den Monopolen beschäftigten Klassen durch solche Ge-

setze aufbewahrt. Man erinnere sich nur, wie tief diese Gesetze in

das wirtschaftliche Leben der ackerbauenden Gesellschaft eindrangen,

wie minutiös sie dies wirtschaftliche Leben regulierten, wie effektiv

sie das ganze Leben eines Bauers an seine tägliche Arbeit banden,

ohne ihn ausdrücklich zum Leibeigenen zu erklären. Mögen auch die

Verordnungen über die vjiorsXslg, welche oben angeführt worden sind,

nur tatsächlich bestehende Verhältnisse fixiert haben, mögen sie so-

gar Erleichterungen gebracht haben; daß die Stellung der vTtorE^elg

aber nunmehr durch ein Gesetz bestimmt wurde, war eine eminent

wichtige Sache und band das ganze Leben des betreffenden vütors^ijg

an das Gesetz.

Dieselbe Rolle hat die 1. M. in dem Leben eines afrikanischen

Staatsbauers und die lex m. d. in dem Leben eines Bergbauers in

Vipasca gespielt. Der Form nach regulierten diese Gesetze nur die

Beziehungen zwischen dem Staat und den Kontribuenten, dem Lihalte

nach griffen sie in alle Ecken des Lebens eines Bauern ein, seine wirt-

schaftliche Lage war vor allem vollständig von dem Gesetze abhängig

— die Höhe der partes agrariae und der zu leistenden operae waren

dabei maßgebend, die Verordnungen über sein Verhältnis zur bear-

beiteten Parzelle griffen sogar über das wirtschaftliche hinaus — sie

bestimmten, einfach gesagt, die Summe der zivilen Rechte, welche der

Kolone besaß: sein Testierungsrecht, das Verhältnis zu seiner Familie

usw.; die Regeln, daß der Kolone innerhalb der Domäne wohnen muß,

um alle Rechte der Kolonen zu genießen, und daß ein Okkupant nicht

nur wirtschaftlich Kolone werden sollte, sondern auch auf der Domäne

wohnen mußte, machten auch den freien Bauer, welcher aus Landmangel
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eine Parzelle des Domänenlandes in Bebauung nahm, zu einem Be-

standteile des Gutes, machten das Gut zu seiner Idia und fesselten ihn

an dasselbe^): denn die Domäne verlassen hieß sein ganzes früheres

Leben ruinieren und dasselbe von neuem anfangen, wie es bei unseren

Emigranten nach Amerika und den russischen Übersiedlem nach

Sibirien noch jetzt der Fall ist; da die Häuser, in welchen der Kolone

wohnte, alle auf dem Grund und Boden des Herren standen, meistens

auch sein Eigentum waren, wurde der Eigentümer Herr des ganzen

Dorfes als solchen; in dieser Qualität gestaltete er das Leben in

demselben so, wie es ihm beliebte; die lex venditionis von Vipasca

zeigt, wie tief ein einfaches Verpachtungsgesetz in das ganze Leben

einer Dorfbevölkerung eingreifen konnte; das Maß ihrer Sicherheit

und ihrer Bequemlichkeit hing vollständig von der Willkür der Be-

amten bzw. der Besitzer ab, und die verschiedenen Reglements in

betreff der Bäder usw. banden nicht nur den Unternehmer, sondern

auch den Benutzer.

Diese Verhältnisse führten dazu, daß die allgemeinen Reichs-

gesetze für den Domänenbauer der hellenistischen wie der römischen

Zeit wenig Geltung hatten und nur selten in sein Leben eingriffen;

allherrschend waren die in bescheidener Form auftretenden leges ven-

ditionis, die richtigen Nachfolger der vouoi TslcovLxoi und ihrer

städtischen Korrelate, der leges censoriae.

Besonders wichtig war es, daß die Domänenbauem auch in be-

treff' ihrer rechtlich-jurisdiktioneUen Stellung die Lage der ägyptischen

v^iorslslg und der ßaöiXi'Aol Xaol Kleinasiens geerbt haben. Die

1. m. d. und die 1. v. aus Vipasca haben uns gezeigt, wieweit die

jurisdiktioneilen Befugnisse des Prokurators reichten. Nach dem Ge-

setze entschied der Prokurator manche Fragen, welche eigentlich in

die Sphäre eines Finanzbeamten gar nicht hineingehörten, aber irgend-

wie mit den fiskalischen Interessen des Staates zusammenhingen.^) Die

Anfänge dieser Jurisdiktion, welche auch für die afrikanischen Do-

1) Es ist charakteristisch, daß die bekannte Stelle Frontins de contr. agr.

53, 3 f. die controversiae mit den saltus durch die Häufigkeit der Streite über

die von der Bevölkerung zu leistenden munera personalia und mixta erklärt. Es

gab -wohl Leute, welche sowohl in den saltus wie in den Munizipalterritorien

ansässig waren.

2) S. darüber für die Bergwerke Mispoulet, Le regime des mines 7f. und

38f.; Cuq, Un reglement administratif, Melanges Gerardin, 128ff. Für die kaiser-

lichen und privaten saltus die schönen Ausführungen Beaudouins, Les grands

domaines, 178 ff. Das Richtige hat auch hier zuerst Mommsen in seinen Kom-

mentaren zu der 1. v. aus Vipasca und der Inschrift vom saltus Burunitanus

gesehen. Vgl. Bolkestein, De colonatu Romano eiusque origine, 73 ff.

24*
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mänen des L u. II. Jahrh. n. Chr. teilweise bezeugt, teilweise zu

postulieren ist, liegen sicherlich im Hellenismus. Ich erinnere aa

meine Ausführungen im ersten Kapitel, wo über die richterliche

Tätigkeit der Finanzbeamten in bezug auf die VTtoTsXstg die Rede

war. Die Anfänge dieser Jurisdiktion liegen sicherlich in den vonoi

reloDvr/.oi. Man erinnere sich, wie der Ökonom die Streitfragen über

die Erhebung der ccTtoaoiQa schlichtet, und man vergleiche damit

P. Hibeh 29, 2 ff.: säv de ng . . ri firi c:7toyQdipr]ta[L diä töv] ayoQa-

voiiiiöv \rj tJo: teXrj '[ducq)vy(y}V xiv\v XKtaq:av7Ji ijcl ßXäß7][i] rov tsk-

[ävov (3t£^QS6d-03 rov ä[vd \Qa7t6d[ov, luv ös av]Tiksyr]i, iiQi&i]rco6a[v

i]7t[i] rov a[7Cods]ösiyfievov x[Qi]ri]QCov. Dieses Fragment eines

vo^og rshoviKog bezeugt also, daß die Streitigkeiten in der von dem

Gesetze regulierten Weise zu schlichten waren. Dies entspricht, wie

Wilcken richtig gesehen hat (Arch. IV, 181f.), der Regel der lex

Hieronica (Cic. Verr. II, 1 II § 32) : inter aratores et decumanos lege

frumentaria quam Hieronicam appellant iudicia fiunt. Diese Befug-

nis der vo^oi rsXojvLZot, die iudicia zu bestimmen, führte dazu, daß

die meisten Streitfälle durch beamtliche Gerichte entschieden wurden,

was das Einfachste und Nächstliegende war. Aber mögen auch dazu

besondere Gerichtshöfe bestimmt oder geschaffen worden sein, wie

z. B. in Pergamon für die Xaol ßa6ikiy,oC^ sicher ist es, daß die vouoi

rskcovixol eine Ausnahmestellung der mit der avrj in Berührung tre-

tenden Personen bestimmen konnten.

Wo, wie in Afrika und Spanien, und vielleicht schon früher in

Kleinasien und Ägypten, das Gesetz für eine besondere Bevölkerungs-

klasse, welche in selbständigen Territorien wohnte, bestimmt wurde,

wo es, wie in den angeführten Gegenden, weitgehende Jurisdiktionelle

Rechte in die Hände der Beamten legte, sei es auch nur in kleinen, aber

für das Alltagsleben wichtigsten Sachen, da entstanden Verhältnisse

welche nur sehr entfernt an das freie Leben freier Untertanen, ge-

schweige denn Bürger, erinnerten. Je weiter sich die Domänen zu

selbständigen großen Territorien entwickeln, desto weiter werden die

jurisdiktioneilen Befugnisse des Prokurators; denn dieselben zu er-

weitern, lag sogar im Interesse der Bevölkerung, für welche eine

weite Reise zu dem Gerichtsorte meistens schwerer wog als ein un-

billiger Spruch des Prokurators. Dies alles schuf die Verhältnisse,

wie wir sie im S. B. treffen. Der Prokurator, welcher einerseits, wie

oben ausgeführt worden ist, ein zwar bescheidenes Maß gesetzesdeu-

tender Befugnisse hatte, andererseits weite administrative und gericht-

liche Tätigkeit ausübte, dafür sogar ganz wie seine hellenistischen

Vorgänger besondere Polizisten und sogar Truppen zur Verfügung
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hatte, wurde zum eigentlichen Herrn der Domäne. Da er sozial zu

der höheren Gesellschaftsschieht gehörte und in dieser Hinsicht, wie

die Bauern des S. B. richtig sagen, mit den Konduktoren, nicht mit

den Kolonen, eine Einheit bildete, da er nur von seiner Obrigkeit in

Karthago abhing, welche meistens mit ihm einverstanden war, da er

endlich sich wohl öfters zu bereichern suchte, so war dieser Herr

meistens nicht der Beschützer, wie er gedacht war, sondern der Be-

dränger der Bauern und half dazu mit, die wirtschaftliche Lage der

Kolonen immer mehr zugunsten der Pächter herabzudrücken.

Man sieht, wie sich diese Verhältnisse geradlinig aus den helle-

nistischen entwickeln: der Ausgangspunkt ist die Stellung des vo^og

relojvixög, das beabsichtigte Resultat die besonders nahe Berührung

der niederen Bevölkerung mit den Herren, das tatsächliche Resultat

die Auslieferung derselben an die Willkür und Habsucht der Beamten

und Pächter.^) Denn mögen die Bauern und Bergarbeiter öfters an

den Kaiser appelliert haben, mögen diese Bittschriften zuweilen in die

Hände des Kaisers gelangt sein, mag der Kaiser meistens die Streitig-

keiten zugunsten der Bauern entschieden haben, doch leistete dies

alles keine Hilfe: denn dies waren Ausnahmen, welche der Regel

keinen Abbruch taten, und die Regel war, daß es bis zum römischen

Kaiser ein viel weiterer Weg war als sogar bis zu seinen hellenisti-

schen Vorgängern.

Bedrückend war für die Bauern nicht die Verpflichtung, die

partes agrariae zu zahlen; wir sehen, daß in manchen Gegenden die-

selben kaum höher waren als die üblichen Bodensteuern der Besitzer

der städtischen Territorien; schwer lastete auf ihnen auch nicht ihre

Absonderung, — denn diese brachte für sie manche Vorteile, be-

sonders die Befreiung von munizipalen Lasten, — die Bauern stöhnten

unter der WiUkür der sie regierenden Beamten, welche sich besonders

stark in administrativ-repressiven Maßregeln äußerte. Diese letzteren

aber kamen immer da, wo die Bauern sich weigerten, die Forderungen

1) Die spätere Entwicklung führte auch hier zu Resultaten, welche auf-

fallend an die Zustände im Ptolemäischen Ägypten erinnern und, läge nicht

eine so lange Zeit dazwischen, als direkte Entlehnung aus dem hellenistischen

Rechte angesehen werden könnten. Ich meine zuerst die ausschließliche Juris-

diktion des comes rei privatae und der rationales derselben über die Beamten

der kaiserlichen Domänen (Beaudouin, Les grands domaines, 183, 2), welche

die Jurisdiktion des ptolemäischen Dioiketes wiederholt, dann die Erscheinung

der Domänenbeamten bei den Prozessen, welche die Kolonen führen (Beau-

douin, 1. I. 184 und 186), welche an die ptolemäische Zusammensetzung des Ge-

richtshofes, welcher die fiskalischen Sachen zu entscheiden hat (oben S. 67 ff.),

erinnert.
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der Beamten zu erfüllen. Meistens waren diese Forderungen un-

gesetzlich und bezogen sich auf solche Leistungen, welche schwer

kontrollierbar waren und von vornherein der Willkür besonders aus-

gesetzt waren: im Osten waren es örad-fioi, ^svia, ayyaQelui, in Afrika

hauptsächlich die operae, welche teilweise für den Eigentümer, im

Grunde genommen für das Wohl der Kolonen selbst geleistet wurden

— ich meine die Erbauung der Befestigungen, der öffentlichen Bauten,

der Tempel und Denkmäler —, teilweise aber als für die Wirtschaft des

Großpächters zu leistende Arbeiten in den leges vorgesehen und aus-

bedungen wurden.^) Es ist kein Zufall, daß hauptsächlich diese operae

zu ewigen Streitigkeiten führten: man erinnere sich, daß das ähnliche

Institut der barstsina seinerzeit besonders drückend von den russischen

leibeigenen Bauern empfunden wurde. An sich waren vielleicht die

wenigen Tage nicht besonders drückend, aber wenn man bedenkt, daß

dieselben zur heißesten Arbeitszeit zu leisten waren, daß sie die Kräfte

des Bauers von seiner eignen Wirtschaft abzogen, daß sie endlich

unter dem einen oder dem anderen Vorwande im Einverständnis mit dem
Prokurator ausnahmsweise, wie es wohl immer gesagt wurde, ver-

mehrt werden konnten, so versteht man, welchen Haß diese, vielleicht

nicht immer gänzlich ungesetzlichen Vermehrungen in den Bauern

gegen den Prokurator und Konduktor erwecken mußten. Der Wider-

stand suchte und fand die im Wesen der Sache liegenden Formen:

wie die ägyptischen Bauern bei ungesetzlichen oder sie bedrückenden

Forderungen entweder streikten oder ihre Idia verließen, so machten

es auch die Bauern der römischen Zeit. Der Drohung, seine idia zu

verlassen, begegneten wir, wie oben gezeigt worden ist, im Osten, ein

Streik war es, was die Prokuratoren veranlaßte, Soldaten in den S. B.

1) S. darüber zuletzt die gründliche, oben schon angeführte Studie von

H. Gummerus, Die Fronden der Kolonen (Helsingfors 1906— 1907), wo die

ganze darauf bezügliche Literatur verzeichnet ist. Es ist höchst wahrscheinlich,

daß die afrikanischen Kolonen außer den munera ihrer Domäne, welche den

städtischen munera zu vergleichen sind (Beaudouin, Les grands domaines, 94),

und der operae auch die für den Osten bezeugten allgemeinen staatlichen mu-
nera zu tragen hatten. Über diese allgemein staatlichen munera redet wahr-

scheinlich Frontin in der oben angeführten Stelle (de contr. agr. 53, 9ff; ich

mache besonders auf „aut vecturas aut copias devehendas" aufmerksam), die-

selben meint auch das Reskript M. Aiirels Dig. 50, 1, 38, 1 (Beaudouin 1. 1.

171, 2): item rescripserunt colonos praediorum fisci muneribus fungi sine damuo
fisci oportere atque excutere praesidem adhibito procuratore debere. Man er-

innere sich, daß die Araguenser sich nur über die ungesetzlichen ccyyocQil i be-

klagen. Diese munera meinen auch die vielen kaiserlichen Reskrii^te der späteren

Zeit s. z. B. C. Th. XI, 16, 4, C. Just. XI, 48, 1; Seeck, Gesch. d. Unterg. der

ant. Welt II, 285 ff. 550f.; Rostowzew, Klio, VI, 257; Gummerus. 1. 1. 59.
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zu schicken; dies verscliweigeu zwar die Petenten, aber die ganze

Sachlage spricht dafür: gegea die ungesetzlichen Forderungen appel-

lierten die Bauern an den Kaiser, inzwischen aber haben sie sich wohl

oeweigert, dieselben zu erfüllen.^)

Wir sehen also: bestimmend für die Lage der Kolonen in den

afrikanischen saltus ist ihre Absonderung als eines Standes, einer be-

sonderen sozial und wirtschaftlich abgetrennten Klasse, welche nach

eigenen, von oben oktroyierten Gesetzen lebt und in besonders nahem

Verhältnisse zu dem allgemeinen Herrn — dem Kaiser — steht. Es

sind gerade die Merkmale, welche für uns die Lage der ägyptischen

und kleinasiatischen Staatsbauern charakterisierten.

Diese abgetrennte Lage direkter Kaiser- bzw. Königsuntertanen

wurde vor allem durch die selbstverständliche Exterritorialität der

königlichen, staatlichen und kaiserlichen Güter, die Eximierung der-

selben aus dem Verbände der städtischen Territorien, welcher nach

der Idee der Seleukiden und der römischen Kaiser das Weltreich

bilden sollte, geschaffen; diese Exterritorialität wurde durch kein

Gesetz ins Leben gerufen, die Eximierung wurde nirgends direkt

gesetzlich fixiert, sie entstand von selbst zuerst als Hauptform der

sozialen und wirtschaftlichen Existenz der nach Komen lebenden

östlichen Monarchien, woneben die Städte nur Ausnahme blieben,

dann im Hellenismus als Hauptform in Ägypten, als Nebenform,

welche von den Städten je weiter desto mehr verdrängt wurde, in

dem Seleukiden- und den späteren kleinasiatischen Reichen und in

Makedonien, endlich im Westen und speziell in Italien als Resultat

zuerst der italischen, dann der Welteroberungen Roms und der

Schaffung durch die Weltstadt einer ausgedehnten Staatsdomäne,

welche selbstverständlich mit dem Territorium einer verbündeten Stadt

nicht zusammenfallen konnte.^) Nur eine Nebenerscheinung war es

1) Vgl. die Inschrift von Gazr-Mezuar C. YIII 14428, 6: vjertamur ubi libere

morari possimu[8. Die allgemein angenommene Ergänzung Mommsens domum
revjertamur ist leider nicht die allein mögliche. Möglich wäre es auch con-

vjertamur, welche Ergänzung den Schlüssen von Gummerus (1. 1. 45) über die

italische Provenienz der Kolonen den Boden entzieht. Sicher ist es allerdings,

daß die Kolonen mit dem Verlassen des Gutes drohen.

2) Über die Exterritorialität der Domänen hier ausführlich zu handeln,

würde mich zu weit führen. Es ist klar, daß die Exterritorialität der %wQa

ßaatliKrj selbstverständlich ist, obwohl auch das Erscheinen des Königs als

Grundbesitzer in den Städten natürlich nicht ausgeschlossen ist. Schwieriger

ist die Frage über die Entwicklung der exterritorialen Domänen in Italien Der

ager publicus wurde wohl vom Anfange an nur insoweit als exterritorial behandelt,

als er zum Territorium keiner der verbündeten Städte, später der Munizipien,
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dabei, daß auch Privatgüter, welche als Schenkung und wohl auch

durch Verkauf aus dem Bereiche der königlichen und Staatsdomäne

ausschieden, die Exterritorialität behielten. Diese privaten Extem-

torialitäten, welche in den östlichen Monarchien als Überbleibsel ihrer

feudalen Struktur zu Hause sind, vermieden die Seleukiden, welche

vielfach noch mit ererbten Exterritorialitäten der Tempel und der

feudalen Satrapen ihrer östlichen Satrapien zu kämpfen hatten; unter

ihnen sollten diese Exterritorialitäten zu seltenen Ausnahmen werden.

Durch Schenkungen und Verkäufe sollte die königliche Domäne nicht

in private exterritoriale Domänen verwandelt, sondern womöglich

zugunsten der Städte geschwächt werden, wie sie es auch durch

Gründungen der Untertanenstädte und der militärischen Kolonien

wurde. Dieselbe Politik trieben mutatis mutandis, wie es das Fehlen

der Städte in Ägypten mit sich brachte, auch die Ptolemäer. Doch

hier war das Ziel die Verwandlung des ganzen Grund und Bodens

entweder in xcÖQa ßccöi^Lxij oder in kleinere Besitztümer griechischer

Art. Dementsprechend gibt es in Ägypten keine eigentliche Exterri-

torialität, insoweit es sich um Zugehörigkeit zu einem Stadtterritorium

gehörte; rechtlich gehört er zum Territorium der Stadt Rom. Wirklich exterri-

torial, also zum Gebiete keiner Stadt gehörend, ist nur der staatliche Landbesitz

in den Provinzen, zuerst in Sizilien ^ und wirklich exterritoriale Grundbesitzer

sind erst die provinzialen Inhaber des ager publicus. Dabei ist es nur natürlich,

daß im Laufe der Zeit größere zusammenhängende Komplexe des ager publicus,

welche meistens sich im Besitze der Senatoren und ihrer Nachfolger befanden,

nicht nur exterritorial blieben, sondern auch die Tendenz hatten, sich als selb-

ständige Territorien zu konstituieren, was sich in den Zeiten der größten Blüte

des Senatorenbesitzes auch nach Italien verpflanzte, und deswegen auch juristisch

fixiert wurde (Frontin. 35, 16; D. 11, 4, 1, 1 Ulp. ad ed.). Die Kleinbesitzer dagegen

mußten immer die Tendenz haben, sich zu einem kollektiven Territorium zusammen-

zuschließen: so die stipendiarii in Afrika, in derselben Weise später die terri-

toria legionis. Die eximierten Territorien sind demnach keineswegs in Italien

heimisch und sind ein Produkt der provinzialen Entwicklung, welche sich an

die Zustände des Hellenismus angelehnt hat. Vgl. darüber Schulten, Die

römischen Grundherrschaften, 6 ff.; Beaudouin, Les grands domaines, 7tf.; bes.

17 ff. Etwas anderes sind die fundi excepti, ihr UrsjDrung liegt in den von den

Städten einigen Grundbesitzern gegebenen Privilegien, welche so oft durch

städtische ipricplG^aTu bezeugt sind. Besonders charakteristisch sind die oben

besprochenen Privilegien, welche die kleinasiatischen Städte den Besitzern der

^(OQa ßccediTi'^, welche ihren Landbesitz an das Territorium einer Stadt anschließen,

gaben. Aus diesen Keimen hat sich die Privilegierung des Landbesitzes der

Mitglieder des senatorischen Standes in späterer Zeit entwickelt. Vgl. auch

Brugi, Le dottrine giuridiche degli agrimensori rom., Päd. 1897, 296 ff. Schon

Mommsen hat die Inkompatibilität der späteren saltus mit der inneren Struktur

des römischen Staates erkannt (Hermes 15, 396); dasselbe ist aber auch für die

früheren gültig.
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handelt; dagegen kennt Ägypten ebensogut wie Kleinasien Privat-

domänen als eigene selbständige Finanzbezirke.

Aufgeblüht sind die exterritorialen Domänen erst später, erst in

den Zeiten der römischen Oligarchie, wo sich das römische Reich in

einen Komplex von Reichen einiger mächtiger Familien zu verwandeln

drohte. Diese Reiche bestanden teils aus Städten und ganzen Provinzen,

welche sich in der Klientel einer großen Familie befanden, teils aus

ausgedehnten Flächen italischen und provinzialen Bodens, welche

alle früher zum ager publicus gehörten und demgemäß städtisch

exterritorial waren. ^) Es kam in dieser Zeit keinem in den Sinn,

nach seleukidischer Art die Einschreibung dieser Territorien in ein

Stadtterritorium zu fordern: erstens war der provinziale Boden (und

der italische bis 111) rechtlich ager publicus, auch wenn er sich in

den Händen der Besitzer, Erb- und Zeitpächter befand, zweitens lag

es nicht in der Absicht der Großgrundbesitzer, sich auch nur mit

einem Teile ihres Besitzes den Gesetzen einer Stadt zu unterwerfen;

wo es unvermeidlich war, sollte es geschehen, aber auch nur da.

Das I. Jahrb. v. Chr. ist eine Zeit richtiger Feudalisierung des

römischen Reiches, und es ist nicht zu verwundern, daß auf der %cöqu

ßaöilLxrj der neuen Reichskönige sich eine Untertanenbevölkerung

entwickelte, welche von Zeit zu Zeit sich in feudale Heere einzelner

Familienhäupter verwandelt. Daß dies hauptsächlich in Italien ge-

schieht, wie die Geschichte der Bürgerkriege zeigt, ist selbstverständ-

lich: Italien gab die besten Wehrkräfte; aber die Geschichte der

Kriege, wie der afrikanische und hispanische unter Cäsar und der

sizilische des Sextus Pompeius, bezeugt, daß es kein Unsinn war,

wenn der größte der Teilkönige Roms — Pompeius — sagte, er

brauchte nur in die Erde zu stampfen, um Legionen zu erzeugen.

Klienten und Kolonen waren die Untertanen dieser Teilkönige, und es

ist kein Zufall, daß gerade Afrika und Spanien — die Neuländer der

römischen Kultur — zu Zentren des Widerstandes der Teilkönige gegen

den König, welcher allein herrschen wollte, den Cäsar, wui-den.-)

Später hat sich das Spiel nicht wiederholt: die politische Macht

der Teilkönige war nach Pompeius tot, es kämpften später gegen

die Nachfolger Cäsars ein Piraten- und Sklavenkönig — S. Pompeius,

der Senat als Repräsentant der ganzen Vergangenheit Roms, unter

Führung des Brutus und Cassius, und endlich ein König des wieder-

1) Vgl. M. Weber, Handw. der Staatsw. P, Art. Agrargeschichte, S. 149.

2) Die Zeugnisse darüber sind allbekannt und öfters zusammengestellt

worden; ich verweise beispielsweise auf Bolke stein, De colonatu Romano, 97 tf.;

Segre, Arch. giur., 46 (1891j, 262.

I
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vereinigten Hellenismus, der wiedererstandenen Alexandermonarchie,

gegen Rom als Vertreter des Westens: der letzte Kampf in der Serie

der mit den punischen Kriegen begonnenen Weltkämpfe Roms.

Mit Pompeius und seinen Kindern warde das Ideal eines von

mehreren Königen regierten Reiches zu Grabe getragen, politisch

waren die großen Herrenfamilien tot^ aber wirtschaftlich blieben sie

doch die Beherrscher vielleicht des größten Teiles des ager publicus.

Es war eine große Gefahr für die Vorsteher des römischen Gemein-

wesens: denn diese Herren des ager publicus waren zugleich Feinde

und zwar unerbittliche Feinde des neuen Regimes. Es galt, sie zu

vernichten oder wenigstens ihnen ein Gegengewicht zu schaffen. Dies

Gegengewicht bestand aus der Schaffung einer starken Domäne der

regierenden Familie, umgeben von Domänen der nächsten Freunde

dieser Familien und ihrer politischen Anhänger. Schenkungen in

Ägypten, Verkäufe in anderen Provinzen, übergaben den sich in feind-

lichen Händen befindenden Besitz in die Hände der Freunde. All-

mählich aber wuchs daneben der Kaiserbesitz.

Doch ergab es sich bald, daß der Übergang der Güter der Feinde

in die Hände der Freunde ein echtes Palliativ war: schon die Söhne

der Freunde konnten zu Feinden werden, und, eine neue Aristokratie

schaffen, hieß dieselbe in die Bahnen der alten lenken. Dies er-

faßten solche Kaiser wie Tiberius, Kaligala, Klaudius, Nero mit

voller Klarheit: es war klar und sicher, daß die großen Besitzer der

exterritorialen provinzialen Domänen dem Throne nur feindlich sein

konnten, weil sie auf ihn denselben Anspruch hatten wie seine

jeweiligen Inhaber. Das einzig Mögliche war in dieser Lage, nicht

die Territorien der Großgrundbesitzer einer Stadt zuzuschreiben,

denn die Kraft der Städte war in vielen Gegenden erloschen, in

manchen noch nicht entstanden, und übermäßig große Stadtterri-

torien waren auch nicht ohne Gefahr — im Westen waren sie

sowieso auch ohne die Domänen der senatorischeu Latifundisten groß

genug, sondern die Verwandlung dieser Territorien wieder in das,

was sie ursprünglich waren — in ager publicus, x^Q'^ ßaöLhxr'}. Diese

Verwandlung verfolgen auch die oben aufgezählten Kaiser, und dazu

dienen ihre großartigen Konfiskationen, welche sowohl die kaiserlichen

Güter wie den ager publicus außerordentlich vermehren.

Den neuentstandenen ager publicus aber in den Händen des

Senates und der Senatorenbeamten zu lassen, ging gegen den ganzen

Sinn der Tätigkeit der Kaiser. Es war nur folgerichtig, denselben

mit dem kaiserlichen Boden zu einer administrativen Einheit als

eigene rationes zu vereinigen. Dies wurden aber erst in dem Momente
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möglich, wo der Privatbesitz der Kaiser diese seine Eigentümlichkeit

verlor, wo er nicht mehr Besitz einer Familie, sondern Besitz des

princeps als solchen wurde. Solch ein Moment war der Eintritt in

die Regierung der Flavischen Dynastie. Die Zeiten dieser Dynastie,

deren Politik die Antonine fortgesetzt haben, bilden eine Epoche in

der Geschichte der exterritorialen Güter und des Kolonates.

Mit den Flaviern verschwanden die meisten Privatbesitzer der

exterritorialen Domänen — ich sage die meisten, vielleicht wäre es

richtiger, die größten zu sagen ^); der ager publicus verwandelte sich

wieder in das, was er vor der römischen Eroberung war — in die

1C0QCC ßccöiXLxt], und diese xaga ßa^ihKrj mit ihrer Bevölkerung von

alten, seit Jahrhunderten im Osten darauf arbeitenden ßccöiXixol Xaol

und yecjgyol und von neuen in den Neuländern entstandenen Kolonen,

welche die Bevölkerung der Latifundien je weiter desto mehr bildeten,

indem sie die Sklaven aus diesen verdrängten, wurde notwendig zu

einem abgesonderten Organismus, welcher als Reich im Reiche, wie

früher die %(ö()« ßaötXixi] in der Seleukidenmonarchie, über eine

Provinz verstreut lag.

Es galt nun, das Leben dieser x^Q*^ ßaGLlixi] zu regulieren, ihre

Verhältnisse und die Verhältnisse ihrer Bevölkerung zu ihrem Ober-

haupte und seinen Agenten klarzustellen, die Verhältnisse der ver-

schiedeneu Schichten der Bevölkerung derselben untereinander zu be-

stimmen. Eine besondere Gesetzgebung wurde dringend notwendig,

ohne eine solche wäre alles in dieser Verwaltung Willkür. Es waren

wahrscheinlich die Flavier, welche diese Gesetzgebung lieferten. Sie

knüpften dabei selbstverständlich an das schon Vorhandene an: an die

leges censoriae, welche aber ihrer Natur gemäß nur wenig Hilfe

brachten, an die voaoi reXavcxoC, welche in Ägypten noch immer in

Kraft blieben, an die lex Hieronica — einen vö^og xelavLy.og, welcher

1) Eine Statistik steht uns leider nicht zu Gebote, wir müssen uns mit

zufälligen Daten begnügen, aber die Grundtendenz geben diese Nachrichten

sicherlich ziemlich genau wieder. Ich behaupte natürlich keineswegs, daß damit

der Großgrundbesitz als solcher zugrunde geht: es wäre notorisch falsch, und

gerade das Entgegengesetzte entspricht der tatsächlichen Entwicklung, besonders

in Italien; ich meine nur, daß die Politik der Kaiser sich in dieser Richtung

bewegte, und zwar nur auf dem Gebiete des ager publicus; denn innerhalb der

Gebiete der einzelnen Städte — in Italien wie in den Provinzen — konnten und

wollten die Kaiser das Wachsen des Großgrundbesitzes nicht hemmen: die weitere

Entwicklung des liturgischen Prinzips in der Städteverwaltung erlaubte dies

keineswegs. Und dennoch bemerken wir auch innerhalb der Städteterritorien,

wie unten zu zeigen ist, dieselbe Tendenz, welche hier ohne wesentliche

Folgen blieb.
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seit Jahrhunderten an die Verhältnisse einer römischen Provinz adap-

tiert wurde, vielleicht an die uns unbekannten, die Verhältnisse Klein-

asiens regelnden ähnlichen Gesetze der Seleukiden, Ptolemäer, Attaliden.

Ein allgemeines, für das ganze Reich geltendes Gesetz zu schaffen,,

war ein Ding der Unmöglichkeit. Jede Provinz hatte ihre Geschichte,

ihre selbständige wirtschaftliche Entwicklung, ihre agrarischen Be-

sonderheiten, ein schon bestehendes teils Gewohnheits- teils geschriebenes

Recht. Deshalb mußte die kaiserliche Domänengesetzgebung sehr zer-

splittert werden, und noch mehr zersplittert wurde dieselbe durch die

gesetzesdeuteude Tätigkeit der Prokuratoren: daß aber diese Gesetz-

gebung so weit zersplittert war, daß für jeden saltus eine besondere

lex bestand, ist eine moderne, nicht begründete und sicherlich falsche

Hypothese. Als leges saltus konnten die epistulae procuratorum gelten,

aber sie waren ganz anders gedacht und den Stadtrechten keineswegs

zu vergleichen.

Jede Provinz konnte also ihre besonderen Domänengesetze haben-,

ob auch jede eine solche gehabt hat, ist höchst zweifelhaft: nicht

überall waren so große Domänenbestände da, um einen normativen

vd^u^og reXoovixbg zu schaffen. Aber wo größere Besitztümer des

Staates vorhanden waren, da mußte auch ein Gesetz existieren, welches

dieselbe Bestimmung haben sollte wie die 1. M. und Hadriana, wie

die 1. m. d.

Ihrem Wesen nach mußten diese Gesetze die Normen der helle-

nistischen v6[iOL rsXcovixol wieder ins Leben rufen. Die Verhältnisse

waren dieselben; sollten nun die Beamten und der Kaiser die Er-

fahrungen der Jahrhunderte über Bord werfen, selbständige Elaborate

an ihre Stelle setzen? Es ist schon an sich kein Zweifel und ist oben

an vielen Beispielen bewiesen worden, daß es nicht der Fall war: die

hellenistischen Erfahrungen haben die Domänengesetzgeber voU aus-

geschöpft, nur haben sie dieselben an die Zustände der verschiedenen

Provinzen und der verschiedenen Wirtschaftsbranchen angepaßt.

Die x^9^ ßaöthxi] wurde also durch diese Gesetzgebung definitiv

zu einem besonderen Körper im Reiche und ihre Bevölkerung zu

einer bestimmten sozialen Klasse.

In betreff dieser Klasse verfolgten die römischen Kaiser eine ähn-

liche Politik, wie es die der Seleukiden und der letzten Ptolemäer

war. Sie beabsichtigten diese Klasse in direkte Beziehungen zu ihrer

Person zu stellen, diese Staatsbauern zu kaiserlichen Bauern zu machen,

ihre Lage besonders erstrebenswert und glücklich zu gestalten, um
sich immer auf dieselben in ihrem Kampfe mit der Aristokratie

stützen zu können. Dies ist die Politik der römischen Kaiser seit
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<len Flavieru, der besten Kaiser des römischen Reiches, der demo-

kratischen Herrscher kleiner Leute. Doch verkehrten sich diese Be-

strebungen in ihr Gegenteil.

Die Ursachen dieser Erscheinuno- sind noch lange nicht genügend

erforscht und bekannt; ich kann mir nicht anmaßen, sie hier voll-

ständig zu beleuchten und mache nur auf einige Punkte aufmerk-

sam. Die Sonderstellung, welche die kaiserlichen Bauern genossen,

war für den Osten eine längst bekannte, mit dem ganzen Leben tief

verwachsene Erscheinuug; für die östlichen Bauern brachte also das

römische Kaiserreich nur Bekanntes und zum Teil, — abgesehen von

den Bedrückungen der Beamten — Erfreuliches mit. Anders im

Westen. In das Kolonenverhältnis traten hier teils Italiker und

römische Bürger, was z. B. die coloni des S. B. ausdrücklich hervor-

heben, teils freie Völker, von denen lange nicht allen das Kolonen-

verhältnis von Hause aus bekannt und vertraut war. Mag in Gallien

ein vorrömischer Kolonat existiert haben, für Spanien, Thrakien, sogar

für die einheimische Bevölkerung Afrikas ist so etwas nicht bezeugt.

Für diese war das Kolonatverhältnis sogar auf den kaiserlichen Gütern

eine Verminderung ihrer Rechte, auf welche sie nur notgedrungen

eingingen. Die wirtschaftlichen Vorteile wogen aber schwerer als

Rechtsverluste.

Nun traten die alten Kolonen der früheren Privatgüter, indem

sie sich unter die leges der Domänenverwaltung fügten, zuerst in

bessere Verhältnisse als die, in welchen sie sich auf Privatgütern be-

fanden: sie bekamen nunmehr nur einen dominus, und derselbe war

auch der Herr der Städte und der Städter. Im Laufe der Zeit stellte

es sich aber heraus, daß sie statt dieses einen dominus eine ganze

Reihe domini bekamen statt der früheren Verpächter, gegen welchen

sie Rechtsschutz suchen und finden konnten, einen Herrn, gegen

welchen Recht nur bei ihm selbst zu finden war. Solange wirklich

bei diesen Herren Recht zu finden war, war die Lage der Bauern

ziemlich gut, aber auch in dieser Zeit konnte der Rechtsschutz

nicht wirklich effektiv sein: denn, wie oben schon bemerkt wurde,

war für einen Bauer der Weg zum Kaiser viel zu weit und zu

umständlich, um ihn öfters zu betreten. Die lokalen Vertreter des

Herrn waren aber schlimm genug. Mit vollständiger Umgehung
der Mittelmänner war es auch für die Kaiser nicht möglich und

wenigstens nicht bequem, die Wirtschaft auf den kaiserlichen und

Staatsgütern zu führen. Zwar ersetzten dieselben die früher mächtigen

Publikanen durch einzelne Konduktoren und mancipes, zwar waren

sie gewillt, dieselben in Schranken zu halten und scharf zu kontrollieren,
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zwar wurden dieselben meistens nur zu Gefällspächtern und Halb-

beamten, zwar führten dieselben nur selten und lange nicht überall

eine eigene Wirtschaft, aber sie blieben doch fast überall bestehen:

im Osten vielleicht als reine Gefällpächter, in Afrika als Pächter des

ganzen Gutes — Gefällpächter und Bodenpächter zugleich, in den

Bergwerken teilweise als Pächter der vectigalia, wohl überall als

Pächter der mit dem Bergwerk eng verknüpften technischen Betriebe^

in den Steinbrüchen als größere redemptores.

Diese Mittelmänner bildeten mit den Beamten zusammen, wie

oben schon bemerkt wurde, eine Oberschicht auf der x^Q^ ßaöihxi],^

wie es auch in manchen Betiieben in der hellenistischen Zeit war,

und die Interessen dieser Schicht waren den Interessen der Bauern

direkt entgegengesetzt. Für diese Schicht waren die Bauern eine

Exploitationsmasse unter den hellenistischen Königen wie unter den

römischen Kaisern , und diesen Exploitationstendenzen wirkliche

Schranken zu setzen, war für die bestgewillten Herrscher nicht

möglich. Denn die Kaiser mußten auch für ihr Wohl sorgen, und

ohne die Pächter würden große Territorien unbebaut geblieben und

würde die Eintreibung der vectigalia der Kolonen höchst erschwei't

gewesen sein.

Es fehlt in der Kaiserzeit nicht an Ansätzen, diese Mittelmänner

zu umgehen. Wie man in der Verwaltung der tributa und der nicht

ländlichen vectigalia eine dii-ekte Erhebung schafft, so war man be-

strebt, die Vektigalienpacht aus der Bergwerksverwaltung zu eliminieren

und in der Domänenverwaltung soweit wie möglich die Kolonen von

dem direkten Einflüsse der Konduktoren zu emanzipieren, dieselben

womöglich aus der Bewirtschaftung des Bodens sogar zu verdrängen,,

indem man sie durch kleine Bauern, als Okkupanten — wie in den

Bergwerken — ersetzte. Die Mittel dazu reichte wiederum der Helle-

nismus, erstens mit seiner ausgearbeiteten strengen Kontrolle der

Pächter, zweitens durch die von ihm ausgearbeiteten Maßregeln zur

Schaffung neuer Kleinbesitzer auf dem ager rudis und derelietus.

Wir sahen, was für eine Sorge den Ptolemäern der ager rudis

und derelietus bereitete, wir sahen, wie sie die in den griechischen

Städten ausgearbeitete t^cpvtsvöig an die Verhältnisse einer Monarchie

adaptierten, um das brachliegende Land fruchtbar und steuerbar zu

machen. Zu demselben Mittel griffen mit einigen Änderungen auch

die römischen Kaiser, um die Zahl der Steuereinheiten zu vermehren,

neues Land zu gewinnen und die extensive Großwirtschaft der Kon-

duktoren, welche das Land zum Teile veröden ließ, durch intensive

Kleinwirtschaft der Kolonen zu ersetzen.
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Nicht die xara(pvt£v6t,s allein, wie sie uns die leges Manciana

und Hadriana schildern, wurde zu diesem Zwecke in Afrika durch

die Kaiser in Bewegung gesetzt, wir sehen daneben auch Assi-

gnation und Verkauf. Über diese letzteren berichten uqs eiuige zum

Teil neugefundene Inschriften aus der näheren und weiteren Umgebung

von Sitifis, also aus dem afrikanischen Neulande Mauretania Sitifensis.

Eine Gruppe bilden die Inschriften C. ^ LR 8812 (Suppl. p. 1946)

vgl. 8811 = 20618. Die erste dieser Inschriften lautet: d. n. imp.

Caes. M. Aureiio Severo Alexandro pio felice Aug. termina[t(iones)] [a]-

grorum defenicionis Matidiae adsignantur colonis Kasturrensibus iussu

V. e. Axi Aeliani proc. Aug. r(ei) p(rivatae) per Cae(sariensem) Martiale

aerrimesore. Die zweite ist ein Grenzstein zwischen dem territorium

Aureliese und der ratio privata.

Die zweite Gruppe wird wiederum durch zwei den oben ange-

führten beinahe gleichzeitigen Inschriften gebildet, welche aber nicht

aus derselben Gegend stammen. Die eine (gef. bei St. Arnaud vgl.

C. VIII p. 741, 973, 1933) lautet (BuU. arch. du Com. d. tr. bist. 1907,

CCXXVn vgl. Cagnat, ann. ep. 1907 n. 158): genio Subtabarti
\

pro sa-

lute
I

imperatorum (Severus, KarakaUa, Geta und Julia Domna) Z. 14:

eratores defensio num Jumianae Saro ne Pontesis Cammesi s pro

secun(da) felicitate
|
fecerunt

|
curante . . . vgl. die Inschrift aus Ba-

hira (Pascal): termines defensi
|
onis rationis prijvati dd. nn.

|
Augg.

(Bull. arch. du Com. d. tr. bist. 1908 C. r. d. seances Mars p. XII; Cagnat,

ann. ep. 1908 n. 154).

In allen diesen Inschriften stehen wir vor ausgedehnten kaiser-

lichen Besitztümern, welche zur ratio privata gehören. Die erstere

dieser Domänen war früher Besitz der Matidia. In beiden Gruppen

werden diese Domänen in ungewöhnlicher Weise durch definitio (die

Lesung scheint nach der Revision Cagnats sicher zu sein und

deswegen nicht in defensio zu ändern) und defensio bzw. defensiones

bezeichnet. Was bedeuten nun diese termini? Definitio ist bekannt-

lich ein terminus technicus der agrimensorischen Sprache (s. Index zu

den Agrimensoren s. v.), in den Glossarien wird das Wort (Glossae

emendatae p. 313) durch oQiö^og^ 7i£Qi.0Qi6^6g, dLOQiöfibs übersetzt.

In unserer Inschrift kann das Wort, welches in ungelenker Weise mit

terminatio kombiniert wird, nur das „abgegrenzte, in seinen Grenzen

festgestellte Land", also einen abgegrenzten saltus bedeuten. Das Wort

defensio gehört auch zur technischen Sprache der Agrimensoren: sibi

defendere (s. Index s. v.) heißt „für sich in Anspruch nehmen", „sein

Eigentums- oder Nutzungsrecht auf ein bestimmtes Terrain gerichtlich

verteidigen" natürlich im Wege des Vermessens der fraglichen Grund-
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stücke. Im mittelalterlichen Latein ist das Wort (s. das Wörterbucli

von Ducange s. vv.) gleichbedeutend mit defensa und bedeutet in

vielen Urkunden der verschiedenen Länder ein terminiertes, absfe-

grenztes Grundstück, meistens pratum oder silva, seltener das beackerte

Feld, welches öfters als Jagdrevier angesehen, für den Besitzer allein

reserviert wurde (ital. bandita). Näher zu der agrimensorisehen Ter-

'

minologie steht die Glosse (C. Gl. II, 40, 29) : defensa — XiJLov. exöi-

X7]d-ev, wobei IrJLOv sicherlich (Glossae emend. p. 312) aus Verwechslung

mit defrensa entstanden ist, 6xdixr]d'lv aber eben defensum d. h. für

sich vindiziertes Land bedeutet. Da infolge der defensio das Land
natürlich terminiert wurde, so erscheint defensio als konkreter Begriff

wohl gleichbedeutend mit definitio. Eines können wir aus der tech-

nischen Bedeutung des Wortes im Mittelalter auch für das Altertum

in Anspruch nehmen, nämlich, daß die defensio bzw. definitio meistens

nicht Acker-, sondern Wald- und Wiesenland, welches auch im Alter-

tum bes. in Afrika als Jagdland benutzt wurde, also silvestria und

palustria der 1. Hadriana, die subseciva der 1. Manciana, den ager rudis

bedeutet. Dieser ager rudis bildet aber als defensio bzw. definitio

selbständige, abgegrenzte und terminierte Territorien, also etwas, etwa

dem ursprünglichen saltus Gleichbedeutendes.

Deswegen kann ich nicht mit Schulten (Arch. Anz. 1909, 225)

annehmen, daß defensio in unseren Inschriften das der Okkupation

nicht freistehende Herrenland bedeutet, denn das Herrenland ist die

mittelalterliche viUa mit ihrem territorium, das Ackerland, die defensio

aber im Gegenteile der ager rudis. Ich denke mir eher die defensioues

und definitiones als größere Komplexe von silvestria und palustria,

welche in den Neuländern, wie Mauretanien, als größere Stücke ter-

miniert und als Einheiten, als ganze Territorien behandelt wurden.

Diese defensiones waren als solche Einheiten z. T. vergeben, z. T. von

der kaiserlichen Administration ausgenutzt.

In ihrer Sorge um das unbebaute Land in Mauretanien parzel-

lieren nun dieses Land die kaiserlichen Ao-rimensoren und verg-ebenO TD

oder verkaufen es die kaiserlichen Prokuratoren an kleine Besitzer,

teils coloni eines wohl angrenzenden Kastells, teils einheimische oder

aus der benachbarten Provinz eingewanderte Käufer.

Wir bekommen demnach ein lehrreiches Bild der Besiedlung

einer unbebauten Gegend. Wir sehen, daß die Kaiser danach trachten,

das Land nicht nur durch die Großpacht und die Verschenkung bzw.

den Verkauf an gi'oße Besitzer, was übrigens, wie der Fall Matidias

zeigt, auch nicht ausgeschlossen war, zu kultivieren, sondern es im

Wege der kleinen Emphyteuse für die Kultur zu gewinnen.
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Leider sagen uns unsere Urkunden nicht, auf welche Bedingunsren

hin der Verkauf und die Assignation geschahen, ob hier die Normen der

1. Manciana und Hadriana in Kraft blieben oder neue gesetzliche Vor-

schriften das Geschäft regulierten. Auch erfahren wir nicht, ob die

emptores und coloni verschiedene Rechte erwarben, die einen coloni

bKeben, die anderen zu richtigen possessores, den ägyptischen idioxrrj-

^ovsg wurden. Es ist aber höchst wahrscheinlich, daß die coloni und

emptores eben die Mittelstelle zwischen Kolonen und Possessoren ein-

nahmen, welche die lex Hadriana nach dem Vorbilde der Manciana

für ihre Brüder in der Proconsularis schuf. Es ist gar nicht daran zu

denken, daß man ähnliche Prozesse in zwei benachbarten Provinzen

ganz verschieden behandelte.

Wir müssen also annehmen, daß sowohl die emptio wie die assi-

gnatio neue Territorien, neue saltus schufen und daß die Bevölkerung

dieser saltus sich ebenso dem Gesetze und den Prokuratoren zu unter-

werfen hatte wie die Bevölkerung der saltus im Bagradastale.

Höchst wahrscheinlich ist es deshalb, daß die partes agrariae der

neuen Bauern in derselben Weise au Konduktoren verpachtet wurden,

wie die partes in dem Bagradastale, mit dem einzigen Unterschiede

vielleicht, daß die neuen Konduktoren hier zu dem wurden, was die

kaiserliche Administration aus den alten zu machen trachtete — näm-

lich zu richtigen Gefällspächtern. In dieser Ansicht werde ich da-

durch bestärkt, daß wir eben in der Mauretania Sitifensis eine In-

schi-ift haben, welche einen conductor erwähnt (C. VHI 20210 aus H-r

el Abiod), und daß wir in Numidien einen T. Flavius Felix conductor

quintarum (C. VHI 17841) trefiPen (vgl. Nov. Val. HI 8, 1, 2 als Einkünfte

der domus pietatis nostrae vel necessitudinum , s. meine Staatspacht

S. 441—113 Anm. 233). In diesen quintae wäre ich geneigt, die pars

agraria, welche unsere Neuansiedler zu bezahlen hatten, zu sehen: es

war nur gerecht von diesen weniger als von den coloni des Bagradas-

tales zu fordern.

Sind nun meine Ausführungen richtig, so sehen wir, daß auch

die Ansiedler in den Neuländern die Schicksale ihrer älteren Brüder

teilten und wie sie am Ende der Willkür der Beamten und der Pächter,

der Unterwerfung unter das kaiserliche Gesetz preisgegeben wurden.

Auch sie wurden zu richtigen Staatsbauem.

Man sieht also, wie mächtig der Zug war, welcher sich als Ziel

die Förderung des Kleinbesitzes setzte und diese Art der Kolonisation

der Kolonisation durch Initiative der Großgrundbesitzer vorzog. Daß

dieser Zug nicht für Afrika allein charakteristisch ist, bezeugen manche

uns zufällig erhaltene Nachrichten. Ich meine vor aUem die bekannte

Bostowzew: Geachichte des röm. Kolonates. 25
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Nachricht Dios (68, 2, 1), wonach Kaiser Nerva große Ländereien,

wohl in Italien, erwarb, um sie den Tcdvv nivriöi rCöv ' Pcoacdav zu

verteilen. Ich erinnere weiter an die Verkäufe der Hipparchischen

Domänen im Gebiete von Athen, deren Käufer eine Ausnahmestellung

in bezug auf den obligaten Olverkauf, wie ihn Hadrian geordnet hat,

genossen (s. J. G. III, 38); man darf daraus schließen, daß die Güter

dieses Großvaters des berühmten Sophistes Herodes Atticus nicht so-

fort nach der Konfiskation, sondern erst unter Trajan oder Hadrian

vom Fiskus und zwar an mehrere Personen, also an Kleinbesitzer, ver-

kauft wurden. In dieselbe Reihe gehört auch die berühmte, von

Dittenb erger publizierte und trefflich ergänzte und kommentierte

Inschrift von Thisbe.^)

Diese Inschrift ist bekanntlich ein vö^og TicoXrjtixög^ welcher sich

auf den Verkauf der beackerten Ländereien der Stadt Thisbe bezieht.

Der Verkauft) ist hier mit der Okkupation verbunden und geschieht

ganz in denselben Formen, wie wir es in Ägypten gesehen haben.

Der Käufer soll den Stadtmagistraten von seinem Wunsche, das Land

zu okkupieren, durch ein ßißXiov Kunde geben.^) Das ßißXLOv ent-

hält die Pachtofferte, d. h. die Höhe des von dem Käufer zu er-

legenden (pÖQog und die Qualifizierung des Grundstückes. AUes Übrige

war in dem vö^og jtaXrjxixog angegeben, wohl auch der Kaufpreis,

wenn überhaupt einer gefordert wurde.^) Der vö^og bestimmte auch,

daß die Grundstücke nur an den verkauft werden durften, welcher

sich verpflichtete, das Grundstück zu bepflanzen ((pvrsväai), und daß

der Okkupant fünf Jahre lang keinen Zins zu erlegen hatte.^) Es

wurde auch angegeben, daß das okkupierte Grundstück nicht größer

als ein bestimmtes Maß werden durfte.®) Sehr bezeichnend ist es,

daß nur die Bürger der Stadt zu diesen Käufen zugelassen wurden.

Falls der Okkupant seinen cpÖQog nach den fünf Ateliejahren pünktlich

1) Dittenberger, Ind. schol. Hall. 1891; J. Gr. IX 2226 cf. p. 748. Über

das Gesetz s. außerdem Beaudouin, Les grands domaines^ 264ff.; Mitteis,

Zur Geschichte der Erbpacht, 8; J. Borozdin, Bemerkungen zur griechischen

Emphyteusis Hermes 1909, 130 f. (russisch).

2) Daß es sich um Verkauf handelt, bezeugen die Verba (isranaXiiv,

ntnQäeyisiv , Ttgiacd-ai, welche den Akt des Wiederverkaufes und des Wieder-

kaufes bezeichnen; daß es andererseits, wie in der 1. m. d., Okkupation ist, sagen

klar die Ausdrücke Xußmv, KaraXccßäv, womit der Käufer-Okkupant bezeichnet wird.

3) Fr. A, Z. 1—6.

4) Fr. B, 15 wird der Preis (rft/tTj) nur für den bepflanzten Teil des wieder-

verkauften Grundstückes gefordert.

5) Fr. EB.

6) Xaiißavhco dh [6 noXsijrris ixaGTog ^ij nXiov 7tXi9-Qm[v] . . . EB, 18.
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erlegt, wird er als erblicher Besitzer des Grundstückes angesehen: er darf

es verpfänden und testamentarisch vermachen, wohl auch verkaufen,

aber nur an die Mitbürger, die Isvoi sind vollständig ausgeschlossen.^)

Es ist klar, daß wir hier und in Ägypten vor einem und dem-

selben Rechtsgeschäfte stehen. Das Datum unserer Inschrift (nicht

vor Traian!) aber und der Umstand, daß unser vöaog von einem römi-

schen Magistrate herrührt, verbietet es, ohne weiteres anzunehmen, daß

wir es hier mit den altüblichen Normen der gi-iechischen städtischen

Emphyteuse zu tun haben. An dem griechischen Ursprünge der

ptolemäischen xatacpvtsvdtg zweifle ich natürlich nicht; damit ist aber

nicht gesagt, daß die Thisbäische (pvrsvöig^ welche mit der von

Heraklea lange nicht in allen Punkten übereinstimmt, nicht von der

in den östlichen Monarchien geltenden Praxis beeinflußt wurde.

Außer dieser Übereinstimmung mit den hellenistischen Normen,

welche vielleicht von den römischen Magistraten herrührt, sind für

uns vor allem folgende Details wichtig. Erstens, daß unser vö^og

von einem römischen Beamten diktiert wird, woran der Anfang, die

Formel sji' i^ov yscoQyov^ivmv und die ausdrückliche Erwähnung

des Prokonsuls Gejminius Modestus in dem folgenden Briefe nicht zu

zweifeln erlaubt. Ein römischer Beamter, welcher sich in die Ver-

teilung und Exploitierung des städtischen Grundbesitzes einmischt

und bindende Normen diktiert, kann uns natürlich im II. Jh. n. Chr.

nicht befremden, lehrreich ist aber, daß er mit seinen Vorschriften

einen ganz bestimmten Zweck verfolgt. Diesen Zweck erschließe ich

aus den Worten rcöv btc e^ov yscDQyov^evcov und der Vorschrift, daß

die okkupierten Grundstücke nicht größer als eine bestimmte Plethren-

zahl werden durften. Die Kombination dieser zwei Angaben erlaubt

es, zu vermuten, daß das Gesetz sich die Hebung der intensiven Klein-

wirtschaft auf Xosten der extensiven Großwirtschaft zum Ziele ge-

setzt hat, dasselbe Ziel also, welches wir auch aus dem Hadrianischen

vö^og in Athen herausgelesen haben.^) Denn auch dort werden die

Erleichterungen für die Käufer der Hipparchischen Grundstücke erst

verständlich, wenn wir vermuten, daß diese Erleichterungen die inten-

sive Bewirtschaftung der Grundstücke als Olhaine durch kleine Wirte

anstrebten. Nehmen wir hinzu, daß Hadrian sich überhaupt in die

innere Wirtschaft der griechischen Städte vielfach einmischte^), so

1) Fr. D.

2) Mit Mitteis 1. 1. anzunehmen, daß das okkupierte Land' brach lag, was

eigentlich das Natürlichste wäre, verbietet der Ausdruck yscoQyoviiivcov. Viel-

leicht aber darf man diesen Ausdruck nicht pressen.

3) S. bes. den Hadrianischen Brief aus Piräus, welcher sich auf den

25*
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wäre es vielleicht nicht zu gewagt, auch die Inschrift von Thisbe

in seine Zeit zu datieren, besonders da die sprachlichen Eigentüm-

lichkeiten, welche die Inschrift aufweist, nicht solcher Art sind, daß

sie mit der Schreibweise der Hadrianischen Zeit inkompatibel wären.

Die Tendenz des Gesetzes allein kann aber für die Datierung nicht

entscheidend sein: denn wir sahen, daß die Bevorzugung der inten-

siven Kleinwirtschaft lange Zeit der leitende Gedanke der kaiserlichen

Agrarpolitik war.

Charakteristisch ist auch, daß das Gesetz die Okkupation nur den

Stadtbürgern erlaubt. Man sieht, die Not ist noch nicht so groß

wie in Euböa schon im I. Jahrb., wo man gezwungen ist, auch die

Fremden zuzulassen, obwohl unter schwereren Bedingungen (Die

Chrys. VII § 36f., vgl. E. Meyer, Kleine Schriften, S. 165f.). Die

Vorschrift erinnert sowohl an die 1. m. d. von Vipasca, wo der Käufer

des puteus nur ein Kolone des Metallum werden durfte, wie an die

Erlaubnis der 1. M., welche die Okkupierung der subseciva nur den

innerhalb des fundus Wohnenden erlaubt. Man merkt hier überall, wie

streng man an den Grenzen eines Territoriums festhielt und wie un-

gern man eine doppelte I8la zuließ.^)

Man sieht also überall, sowohl in der Bewirtschaftung der Do-

mänen wie in dem Beeinflussen der städischen Wirtschaft einen

starken Zug, welcher die Interessen der kleinen Leute in Schutz

nimmt und die Wirtschaft des Staates auf dem direkten Verkehr des-

selben mit den kleinen Kontribuenten zu basieren trachtet. Man
sieht, wie man geneigt ist, in der notwendigen Erweiterung des

kultivierten Bodens und der Wiedergewinnung des verödeten, wo es

nur möglich ist, an die Kräfte der kleinen Leute zu appellieren und

die großen Kapitalisten zu vermeiden.

Und doch läuft dieser Erscheinung eine viel mächtigere, welche

trotz des WiUens vieler Kaiser auf das wirkliche Leben wirkt, ent-

gegen.

Denn je weiter sich der römische Staat entwickelt, desto größer

werden seine Nöte. Das römische Reich wuchs politisch so schnell,

daß die kulturelle und wirtscbaftliche Entwicklung mit diesem Vor-

Zwischenhandel mit Fischen bezieht (A. Wilhelm, Jahresh. d. öst. Inst. 1909,

146 ff.), vgl. W. Weber, Untersuchungen z. Gesch. des Kaisers Hadrian, 165.

1) Ahnliche Erscheinungen in Ägypten sind schon oben hervorgehoben worden,

hier mache ich besonders auf C. Th. 11, 29, 6: nee quisquam eas (metrocomias)

vel aliquid in bis possidere temptaverit exceptis convicanis a quibus pensitanda

pro fortunae condicione negari non possunt. Vgl. dazu die trefflichen Aus-

führungen von Zuluetas De patrociniis vicorum, Vinogradoffs Oxford studies

in social and legal history, Oxford 1909, 26 f. und passim.

I
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wärtsschreiten nicht Schritt halten konnten. Auf wenige wirklich ent-

wickelte Territorien des Ostens und Westens, wie Italien, Griechen-

land, einige Teile Kleinasiens, Ägypten, einige Teile Syriens und

Mesopotamiens, vielleicht auch Gallien und teilweise Spanien und

Afrika, kamen kolossale Strecken barbarischen Landes, welches, um
mit dem übrigen Reiche ein Leben leben zu können, um nicht nur

Ballast, sondern wirklicher Reichsteil zu werden, kolossaler kolonisa-

torischer Kräfte und kolossaler Mittel zur Beschützung und zur

Kulturbarmachung bedurfte: man denke nur an ein geregeltes Wege-

und Grenzensystem mit den Wällen und Befestigungen, man denke

an das Heer! Man stelle sich die kolossale Arbeit vor, welche in

den Donauprovinzen, in Germanien, in Britannien, in den inneren

Teilen Spaniens, im südlichen und westlichen Afrika, im Pontos,

Kappadokien und dem nördlichen Syrien zu leisten war und welche

hauptsächlich durch die römischen Soldaten fast ohne Hilfe seitens

der einheimischen Bevölkerung, welche, gering an Zahl und niedrig

in der Kultur, durch die Soldaten, Beamten und negotiatores in das

geregelte wirtschaftliche und kulturelle Leben erst allmählich hiuein-

gezogen werden mußten, auch geleistet wurde! Die sinkende natio-

nale Kraft des Hellenentums und der Italiker reichte dazu nicht aus,

und wurde direkt durch die Neuländer ausgesogen. Auch die wirt-

schaftlichen Kräfte waren der Aufgabe nicht gewachsen. Das Reich

mußte verarmen, weil von den wirtschaftlich entwickelten Teilen des-

selben zuviel gefordert werden mußte.

Dies ist die Ursache, warum der Steuerdruck sich immer ver-

schärfte, weshalb das Liturgiewesen sich immer weiter entwickelte, wes-

halb die Kraft der Kulturteile des Reiches immer mehr sank. Wie

Griechenland nach Alexander vom Osten ausgesogen wurde, so wurden

Italien und der Osten selbst von dem barbarischen Westen wirtschaft-

lich und kulturell allmählich verschlungen.

Das römische Reich als Reich bedurfte dementsprechend haupt-

sächlich zweier Dinge: vor aUem eines geregelten Budgets, welches

immer wuchs, d. h. einer pünktlichen Steuereintreibung ohne Rück-

stände, zweitens der weiteren Ausdehnung des steuerpflichtigen Terri-

toriums, der Urbarmachung des Bodens, der Vermehrung der Steuer-

einheiten. Jede neue Zenturie war für den Staat ein Gewinn, desto

mehr noch jede Verödung einer Zenturie ein unermeßlicher Verlust.

Eine richtige Steuereintreibung ohne Mittelmänner war aber gänz-

lich unmöglich. Wer sie auch sein soUten — Dekurionen, Beamte,

Pächter — , Mittelmänner und zwar verantwortliche liturgische, d. h.

mit ihrem Vermögen haftende, brauchte man doch: so war schon
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einmal der antike monarchische Staat gebaut. Gingen die Steuern

nicht pünktlich ein, so mußte man, wie das Beispiel Ägyptens zeigt, die

Zahl der verantwortlichen Liturgen vermehren. Um den Staat als

Weltstaat und Kulturstaat zu erhalten, mußte man die besten Teile

der Bevölkerung aussaugen und damit den Staat verwildern.

Dies ist eine der Ursachen, warum die Konduktoren nicht aus-

starben, weshalb sie sogar immer nötiger und nötiger wurden. Je

schärfer die Kontrolle ihrer Zahlungen wurde, desto nachsichtiger

mußte man gegen ihre Übergriffe den Kolonen gegenüber werden;

je mehr man Geld brauchte, desto mehr mußte man die Kolonen

den Pächtern ausliefern; denn sonst lief man Gefahr, keine zu finden,

und Gewalt nutzte in dieser Sphäre nur wenig.

Die zweite Sorge war die Vermehrung des steuerbaren Landes,

die Urbarmachung neuer Ländereien und die Beschützung der alten

vor Verödung.

Wir sahen, wie die Kaiser des 1. und IL Jahrhunderts die

kleine Kolonisation, die Okkupierung des Bodens durch kleine Bauern

begünstigten. Da aber die Lage der Okkupanten notwendigerweise

nicht brillant werden konnte, so führte dieser Weg nur sehr langsam

vorwärts, der Weg rückwärts war aber in den stark bedrängten

Gegenden wie Ägypten viel breiter. Dazu gelangten in die Hände
des Staates mit seinem Fortschreiten im Osten und Westen Europas

und im östlichen Kleinasieu je weiter desto größere Strecken un-

bebauten kulturfähigen Bodens, welcher, einmal in den Händen des

Staates, zu seiner Benutzung als neue Steuereinheit lockte.

Die Kräfte der kleinen Bauern, diese gewaltigen Strecken staat-

lichen Landes urbar und steuerbar zu machen, reichten bei weitem

nicht aus: man bedurfte vor allem Kapitalien, um dieses Land urbar

zu machen.

Die kleine Kolonisation versagte, man griff zur Großkolonisation,

welche nie ausgestorben war und auch gleichzeitig mit der Klein-

kolonisation geübt wurde.

Es ist demgemäß kein ZufaU, wenn hauptsächlich seit dem dritten

Jahrhundert die Privatgroßwirtschaften auf dem staatlichen Boden

wieder zu wachsen anfangen, und zwar auf die uns schon bekannten

Arten — durch Verkäufe und Verschenkungen, emphyteutische und

einfache Erbpacht, Zeitpacht. Es entstehen damit neue Latifundisten,

welche auf ihren ihnen vom Staate und vom Kaiser vergebenen

Ländereien mit verschiedenen Rechten wirtschaften. Diese Rechte

sind folgende: das ins privatum dempto canone — die alte yi] fv

doQsä] das ius privatum salvo canone — der frühere ager privatus
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vectigalisque, die yi} idi.6xTi]rog, das ius emphyteuticum — die Erb-

pacht mit Kulturp flicht, welche besonders durch die Erlaubnis, größere

Strecken verlassenen und brachliegenden staatlichen Bodens zu okku-

pieren, wie sie uns durch die bekannte Stelle Herodians bezeugt ist^),

entstanden; das ius perpetuum — die einfache Erbpacht des kultur-

fähigen Bodens, wie sie uns für das hellenistische Ägypten bekannt

ist; endlich die Zeitpacht — der uns bekannte Konduktorat und

Manzipat auf kaiserlichen und staatlichen Gütern, wie wir ihn durch

die Urkunden des I.— IL Jahrh. kennen; diese letzte Form hat die

naheliegende Tendenz, sich in eine Erbpacht zu verwandeln.

Ich kann auf alle diese Rechte hier des näheren nicht eingehen,

dazu müßte ich eine selbständige weite Untersuchung führen, und

begnüge mich deswegen mit einigen Bemerkungen.^) Es ist erstens

klar, daß das ius perpetuum und emphyteuticum — die beiden Formen

der Erbpacht — sich je weiter desto mehr einander nähern mußten:

1) Herod. 11, 4, 6 : ngcarov ^ihv yäg näsav rfjv v.ax' 'iraliav 'auI iv rolg

loLTtolg i&vfOiv a.y£a)Qyr\röv xs xai navtänuGiv ovaccv aqyov ijtitQfipsv 6 7f 6 ariv xig

ßovXsxui xal dvvaxai sl xai ßaeiXicag Kxfj^a ft'rj KuxaXu^ßävsLv ini[LiXr\-

Q^ivxL re v.al yacoQy^accvri dsoTtöxr] blvul. Prinzipiell ist die Maßregel des Pertinax

nicht neu: denn auch früher war die Emphyteusis des brachliegenden und ver-

lassenen Landes erlaubt und geübt, sowohl auf den kaiserlichen Gütern, wie

die afrikanischen leges bezeugen, wie auf den städtischen Territorien, wie die

Beispiele von Thisbe, Athen und Euböa zeigen. Das Neue ist erstens, daß die

Verordnung für das ganze Reich gilt und Italien, wo der Verfall der Landwirt-

schaft schon durch die oben erwähnte Maßregel Nervas genügend bezeugt ist

und durch die Briefe des Plinius und die Alimentartafel bestätigt wird, mit ein-

schließt, zweitens und hauptsächUch, daß nunmehr die Okkupation durch keine

Maxima der zu okkupierenden Grundstücke gehemmt wird. Denn das, was wir

in Afrika und Griechenland sahen, war ausschließlich Begünstigung der kleinen

Emphyteuse, der Emphyteuse der Kolonen, jetzt wird ausdrücklich verordnet:

oTtoariv xig ßovXsxai, xal Svvaxut. Man kehrt also zu der Praxis der großen kapi-

talistischen Okkupation Italiens zurück und macht die Pforten vor der kapi-

talistischen Großwirtschaft breit auf. Neu ist endlich auch, daß dieser Okku-

pation auch die kaiserlichen nxr^^axu — der frühere Hort der Kleinwirtschaft

und kleiner Emphyteuse — preisgegegeben werden. Es scheint danach, daß die

freie Okkupation außerhalb des kaiserlichen Grundbesitzes, besonders in den

städtischen Territorien, auch früher üblich war, jetzt wird ihr auch das kaiser-

liche Land, die xobpa ßaaLli-xt], geöffnet. In diesem Siime ist die Maßregel Per-

tinax' wirklich eine Fortsetzung der Gesetze des Hadrian, aber mit einer ganz

anderen, und zwar der entgegengesetzten Tendenz.

2) Ich verweise für alle Einzelheiten auf die lichtvollen Ausführungen

Mitteis', Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum, Leipzig lliOl, und auf die

daselbst angeführte Literatur, aus welcher ich die besonders wichtigen Erörte-

rungen von His, Die Domänen der römischen Kaiserzeit, Leipzig 1896, und von

Beaudouin, Les grands domaines dans l'empire romain, p. 250—297 hervorhebe.
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i
einmal beackert oder bepflanzt, wurden die empbyteutisclien Ländereien

zu richtigen Erbpachtländereien, den agri vectigales des klassischen

Rechtes. An sie näherte sieh auch die Zeitpacht, denn es lag im

Interesse des Staates, sobald die Frage der richtigen Bezahlung der

Steuer an die Oberfläche trat und sobald die Erbpacht gang und

gäbe wurde, die Zeitpacht in praxi als Erbpacht zu behandeln. Da-

mit entsteht die entscheidende Bedeutung, welche für das lU. und

die folgenden Jahrhunderte die Erbpacht spielt.

Nun aber fragt es sieb : warum grifi" man nicht nur zur Ver-

äußerung der brachliegenden Ländereien, sondern auch zur Vergebung

der kulturfähigen, mit Kolonen schon bevölkerten Strecken? Weshalb

begünstigte man eine Form, gegen welche im I. und IL Jahrh. so

heftig gekämpft wurde?

Die Antwort darauf geben die hellenistischen Länder. W^ir sahen

in Ägypten, daß neben der xaracpmavöig es seit der Ptolemäischen

Zeit gebräuchlich war, die brachliegenden Ländereien durch zwangs-

weise Annektierung an bebaute Ländereien auszunutzen. In Ägypten

geschah es in der römischen Zeit durch die zwangsweise Aufbürdung

der Bebauung des ager rudis und derelictus an die Besitzer der an-

liegenden Strecken des kultivierten Bodens. Wir sahen, wie in der

römischen Zeit dieser Modus in Ägypten um sich griff und wie

wenige Besitzer von der erwähnten Last frei waren. Bei der Be-

sprechung dieser Verhältnisse wies ich schon darauf hin, daß wir vor

den Anfängen der spätrömischen iunctio, der E7Ci,ßoXr], stehen.

Dieser Brauch bürgerte sich je weiter desto mehr auch im

übrigen Reiche ein. Zwar besitzen wir ausführliche Nachrichten

darüber erst aus der späteren Zeit, aber Ansätze dazu sehen wir

schon im 11. und III. Jahrhundert. Ich erinnere zuerst an die in

der A. 1. H. erwähnten Teile der saltus Domitianus und Lamianus,

welche an den saltus Thusdritanus angeschlossen wurden (II, 3 ff.). Daß

es sich hier um brachliegende Ländereien handelt, ist nach dem Tenor

der ganzen Verordnung klar, daß aber dabei nicht einfach an die an

den s. Thusdritanus benachbarten Ländereien der zwei genannten

saltus zu denken ist, erhellt schon aus den bestimmten Ausdrücken

iunctae und der Unerträglichkeit der Annahme, daß damit nicht ganz

bestimmte, fest abgegrenzte Ländereien gemeint wären; dasselbe be-

weist auch das Erscheinen dieses Ausdrucks in einer Urkunde, welche

auf die Geltung eines Gesetzes Anspruch erhebt. Es ist also klar,

daß an den gut bebauten saltus Thusdritanus bestimmte Teile der

brachliegenden Ländereien der beiden genannten saltus im administra-

tiven Wege angeschlossen wurden; es wurde dadurch eine Pacht-
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einheit gebildet, welche dem Pächter des saltus Thusdritanus zur

Last fiel.

Nach dem oben Ausgeführten ist es klar, daß ähnliche Fälle in

Afrika im I.
-

—

III. Jahrh. nicht besonders häufig sein konnten: vor-

läufig hatte man keine Veranlassung, wie in Ägypten, zur Gewalt zu

gi'eifen und den größeren städtischen und nicht städtischen Possessoren

zwangsweise unbequemes Land aufzubürden. Noch im III. Jahrh.

gibt es Kräfte, welche bereit sind, die brachliegenden Ländereien mit

ihren Händen zu beackern und dafür sogar dem Staate Geld zu

bezahlen.

Allmählich wird es aber auch in Afrika anders. Es scheint

wenigstens, daß die kaiserlichen Verordnungen, welche seit dem

IV. Jahrh. erscheinen, sich auf alle Teile des Reiches ohne Unter-

schied beziehen, Verordnungen, deren Sinn war, die Praxis, welche

sich in Ägypten eingebürgert hat, auf das ganze Reich anzuwenden.

Man vergleiche nur die oben erläuterten ägyptischen Normen

mit den bekannten Stellen des C. J. über die eTtißoXrj und per-

aequatio im IV. Jahrh. (Mitteis, Erbpacht, 64f. (C. L XI, 59 (58),

1—6 aus den J 337— 364; besonders aber 7 (386) und 9 (894) =
C. Th. V, 14, 30 und 34). Besonders wichtig ist für uns C. J. XI, 59, 7.

Man ersieht daraus, daß der Besitzer, welcher einen ganzen ver-

lassenen fundus wieder fruchtbar gemacht hat, ihn mit dem Rechte

des ius privatum salvo canone behalten soll. Dies ist die erste Kategorie.

Dann heißt es weiter: ceterum eos qui opimas ac fertiles possi-

dent terras aut etiam nunc sibi aestimant eligendas, pro defecta sci-

licet portione summum debiti praesentis iubemus implere: illos etiam

qui emphyteutico nomine nee ad plenum idoneas nee omnibus modis

vacuas detinent, sie ex illis quoque quae praesidio indigent iustam

ac debitam quantitatem debere suscipere, ut indulto temporis spatio

post biennium decretum canonem solvendum esse meminerint. Es

müssen also die possessores der guten fundi auch für den schlechten

Teil derselben den canon bezahlen; das ist die zweite Kategorie.

Die dritte bilden die Emphyteuten der weniger fruchtbaren Lände-

reien; für die ganz schlechten Partien müssen sie nach zwei bzw. drei

Jahren Steuerfreiheit den canon erlegen (vgl. dazu C. Th. V, 14, 30); es

heißt: hi autem qui proprio voluntatis adsensu nunc quod [dixjimus

elegissent neque sibi nunc opimum aliquid et con[duci]bile vindicarent,

sed tantum nuda et relicta suscepe[runt] triennii immunitate permissa

debitum canonem in[fera]nt. Diese letztere Verordnung ist den ägyp-

tischen Verkäufen des ager derelictus durchaus analog, nur daß hier

auch die Kaufsumme erlassen wird.
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Und endlich die letzte Kategorie, welche für uns besonders wichtig

ist: nemo tarnen qualibet meriti et potestatis obiectione submovea-

tur, quominus ad diacatochiae vicem defectas possessiones patri-

monialis iuris accipiat, earum tributa et canonem soluturus: iliud

speciali observatione procurans, ut primum vicinas et in eodem

territorio sortiatur, dehinc si ueque finitinias neque in isdem
locis reppererit constitutas, tuuc demum etiam longius positas, sed

in quantum fieri valet pro interiecto spatio sibimet cohaerentes pro

modo et aequitate suscipiat, ut id consensu omnium fiat, quod om.-

nibus profuturum est.

Diese Verordnung ist den ägyptischen Aufbürdungen durchaus

analog und ergänzt vielleicht das uns in Ägypten nur notdürftig be-

kannte Recht durch die Details über die vicinitas.

Man ersieht also, wie groß die Sorge der Regierung in bezug

auf die unbebauten Ländereien war: man griff zu allerlei Maßregeln:

vor allem wollte man freiwillige Bebauer bekommen und verhieß den

Okkupanten allerlei Privilegien, welche an die Privilegien bei den

Verkäufen der yfj %iQ6og in Ägypten im stärksten Maße erinnern; man
versprach das volle Eigentum salvo canone, eine zweijährige, sogar

dreijährige Atelie, alles Maßregeln, welche sicherlich aus Ägypten

entlehnt sind. Dies half aber wenig; die freie Initiative versagte

meistens, und die Verödung schritt weiter vorwärts. Da griff man zu

einem anderen auch aus Ägypten uns bekannten Mittel, welches wohl

sich nicht auf Ägypten allein beschränkte: denn die griechische Be-

zeichnung diaxaroiCa kommt in der fraglichen Bedeutung der suk-

zessiven Übernahme durch alle Besitzer in Ägypten nicht vor. Es

war die zwangsweise AufbürJung der Bebauung einer nahe gelegenen

(lungere!) Parzelle unbebauten Landes auf die Pächter und Besitzer

des fruchtbaren Landes. Die Allgemeinheit dieser Regel beweisen alle

zitierten Stellen, besonders aber die zuletzt ausgeschriebene.-^)

1) Auch die übrigen oben angeführten Regeln der inißolij sind höchst in-

teressant. C. lust. XI, 59,3 (J. 364) verlangt von denen, welche deserta praedia

sub certa immunitate auf sich nehmen, die Stellung von Bürgen, welche ihr

Verbleiben auf dem fundus garantieren sollten: man vergleiche damit die Bürgen,

welche in Ägypten das Verbleiben des Kolonen auf der gepachteten Parzelle

garantieren. Ebendas., 9 besagt offen, wer dem Staate erwünscht war: opimio-

ribus cedant, wenn sie die fimdi inutiliores nicht beackern können. Als

Verantwortliche für die fundi inutiliores werden die Besitzer (locorum domini)

nicht anders als die Kolonen in betreff auf die löia behandelt. Wir sahen schon,

daß sie Bürgen stellen müssen; aus C. Tust. XI, 59, 11, vgl. 13 (J. 400) ersehen

wir, daß sie ebenso wie die Kolonen durch Edikte in ihre löioci zurückgerufen

wurden: locorum domini intra sex meuses edictis vocati revertantur. Man sieht.
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Nun war dies Mittel nur insoweit möglich, als wirklich ein

kräftiger Besitzerstand in dem römischen Reiche vorhanden war.

Auf den städtischen Territorien^) und in Ägypten war es seit

alters her der Fall, auf dem Domänenlande dagegen waren die Ko-

lonen nicht kräftig genug, um die iunctio, die sxLßol^, auszuhalten.

Daneben waren die geschwächten Konduktoren auch nicht zu ge-

brauchen: ihre Lage im IL Jahrh. illustrieren die oben angeführten

Maßregeln Hadrians, woraus es erhellt, daß keine freiwilligen Pächter

aufzutreiben waren und daß man sie öfters mit Gewalt zur Pachtung

der Domänenländereien zuzog.

Es galt also irgendwelche Mittel zu finden, um das Land vor

der Verödung zu retten.

Die Anwendung der ägyptischen Normen der xaraq)vr€v6ig führte,

wie wir sahen, zu keinem günstigen Resultate, die noch weitere

Erlaubnis zur Okkupation des brachliegenden Landes, wie sie uns

die Stelle Herodians und die Codices veranschaulichen, half auch

wenig, für die iunctio, die STtißoXr'j, braucht man aber kräftige Land-

besitzer. Man setzte nun alle Mittel der Veräußerung des Staatslandes

in Bewegung: das ius perpetuum, das ins privatum, die Emphyteuse

— die Verkäufe und ErbVerpachtungen aller möglichen Kategorien.

Dadurch wurde wirklich Abhilfe geschaffen; das Domänenland ver-

wandelte sich aber dadurch wieder einmal in einen Komplex privater

Besitztümer, welche meistens sehr ansehnlichen Umfanges waren; auch

die Schenkungen der Kaiser an Mitglieder der kaiserlichen Familie,

sie haben im Kampfe mit den kleinen Bauern gesiegt, aber nicht um ihretwegen,

sondern um dem Staate in ebenderselben Weise zu dienen, wie es für die Ko-

lonen der Fall war. Daß die Mächtigeren aus der Zahl der locorum domini sich

am Ende als stärker als der Staat erwiesen, war von dem Staate nicht voraus-

gesehen.

1) Ich brauche kaum zu erwähnen, daß auch auf den städtischen Terri-

torien dieselbe Zwangspraxis in bezug auf die fundi inutiliores herrschte wie auf

den Staatsländereien. und zwar hat sich hier diese Praxis früher als auf den

Staatsländereien entwickelt, wie es auch selbstverständlich ist. Es ist die direkte

Fortsetzung der Einmischung des Staates in die Ordnung der Besitzverhältnisse

innerhalb der Stadtterritorien und der Bewirtschaftung des städtischen Grund

und Bodens durch die Städte selbst, wie sie uns die oben erläuterte Inschrift

von Thisbe, welche die Praxis der späteren makedonischen Könige wiederholt,

schildert. Die älteste Verordnung dieser Art ist die in C. lust. XI, 59, 1 zitierte

Maßregel Aurelians, ihr folgen Verordnungen Konstantins und der späteren Kaiser

(ebendas. 5, 6 (383), 14 (415) und 16 (429)). Auf dieselben näher einzugehen ist

hier nicht der Ort. Ich mache nur darauf aufmerksam, daß das System des

Zwanges hier noch raffinierter ausgebildet wurde als im Bereiche der Staats-

ländereien.

I
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wie die Geschichte der kleinasiatischen Domänen zeigt, spielte dabei

eine wichtige Rolle. Wieder einmal näherte sich das Reich, zwar

allmählich und nur langsam, den vorhellenistischen feudalen Zuständen.

Dies war die eine Folge der geschilderten Zustände. Die andere

mit der ersten Hand in Hand gehende war die Verwandlung der

Staatsbauern in private Leibeigene, der direkten Untertanen der Kaiser

in direkte Untertanen der Großgi-undbesitzer.

Wir sahen, wie die Theorie des Staatsbauerntums schon im H.

bis in. Jahrh. allmählich zur Fiktion wurde: die Prokuratoren und

Konduktoren standen wie eine feste Mauer vor den Bauern und

schieden dieselben von dem Kaiser. Doch hielt die feste Hand der

Kaiser, solange sie die kleineu Leute wirklich schützen wollten, diese

Mittelmänner fest im Zuge.

Anders wurde es, als die Nöte des Reiches den Stand der Mittel-

männer — Zeit- und Erbpächter einerseits, städtische und außer-

städtische Besitzer andererseits — nicht nur vennehrten, sondern

auch kräftigten. Sie waren da, um für die Rückstände der Kolonen

zu haften, sie waren da, um für das brachliegende Land zu sorgen,

sie waren die Hoffnung des wankenden Reiches. Es ist nicht zu

bezweifeln, daß die Staatsländereien samt den auf denselben

sitzenden Kolonen an die Staats- und Erbpächter, an die neuen

Besitzer vergeben wurden, ganz wie in dem Seleukidenreiche und .in

Ägypten. Das bezeugen die afrikanische Praxis der beiden ersten Jahr-

hunderte und die kleinasiatischen Urkunden des dritten, vor allem die

Geschichte der Domäne von Ormeleis in Phrygien: in den afrikani-

schen Dokumenten haben wir Pächter, welchen die Kolonen zins-

pflichtig sind, in Phrygien — Mitglieder der kaiserlichen Familie,

welche das Land samt den Kolonen bekommen.

Nun bedeutete die Verpachtung des ganzen Gutes an die Zeit-

pächter im I.—HL Jahrh. keineswegs eine Knechtung der Staatsbauem:

die Pächter waren Zeitpächter, und man entzog, soweit es möglich

war, die Kolonen der Sphäre ihres direkten Einflusses. Andei-s

wurde es schon, als die Pächter sich zu einem berufsmäßigen be-

güterten Stande, welcher mit den Prokuratoren eng verknüpft war,,

entwickelten und die Zeitpächter sich mehrfach in Pächter auf Lebens-

zeit tatsächlich verwandelten.^) Aber auch in dieser Zeit fanden die

Kolonen noch Schutz und Hilfe bei den Kaisern, und das Prinzip der

Bewirtschaftung der Staatsländereien durch kleine Leute als Haupt-

element war durchaus nicht durchbrochen.

1) S. C. J. XI, .32, 2; Mitteis, Erbpacht, 47 f.
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Eine richtige Wendung zu einem anderen System sehen wir erst

dann, als an die Stelle oder neben der Zeitpacht sich Erbpacht und

Besitz setzen, als aus den Mittelmännern definitiv ein Besitzerstand

wird und diesem Stande die Rettung des verödeten Reiches anvertraut

wurde. In diesem Zeitpunkte haben auch die kaiserlichen Kolonen

ihr Spiel definitiv verloren, ihre Interessen wurden zwar zögernd und

auf Umwegen aber doch definitiv zugunsten der Großgrundbesitzer

preisgegeben.

Das erste, was die Großgrundbesitzer als Leute, welche für die

Rückstände der Kolonen hafteten und daneben das öde Land zu be-

arbeiten hatten, von dem Staate dringend verlangten, war, daß ihnen

die Festigkeit ihrer Schutzbefohlenen und damit die nötigen Arbeits-

kräfte zugesichert würden. Nur mit einem festen Arbeiterstande konnten

sie operieren, nicht mit Leuten, welche heute da, morgen an einem

anderen Orte arbeiteten. Nicht umsonst drohten die Kolonen in

Ägypten und anderswo mit Verlassen ihrer Sitze: diese Drohungen

haben sie auch, besonders in den Zeiten der gewaltigen Änderungen

in der Verwaltung des Staatslandes, öfters ausgeführt. Sie verließen

ihre IdCa und wanderten in ein anderes Gut, wo ihnen Besseres ge-

boten wurde: und an solchen Vorschlägen bei der Verödung des

Landes war wohl kein Mangel.

Bei diesen Verhältnissen mußte etwas zugunsten der verantwort-

lichen Großpächter und Besitzer geschehen. Das Nächstliegende war,

nicht Neues zu schaffen, sondern an Altes anzuschließen. Dies Alte

war die oben in ihrer Entstehung charakterisierte Lehre von der idCa,

der origo.

In Ägypten haben wir es am deutlichsten verfolgt, wie sich diese

Lehre entwickelte, wie der Staat nicht nur darauf bestand, daß er das

Recht habe, die Anwesenheit der Untertanen in einem gewissen Mo-

mente in ihrer idCa zu fordern, sondern auch darauf, daß er berechtigt

sei, dieselben zu ermahnen, auch überhaupt in ihrer idCa zu bleiben

und den ihnen obliegenden Verpflichtungen und Arbeiten nachzu-

kommen. Durch eine so lange Erziehung, besonders im Osten, ent-

stand auch bei den Untertanen die Überzeugung, daß sie eigentlich

verpflichtet seien, an ihrem Orte zu bleiben und daß sie damit

ihre Pflicht dem Staate gegenüber erfüllten, wenigstens seine Inter-

essen nicht schädigten. Diese Überzeugung verpflanzte sich dem

ganzen Gange der Entwickelung gemäß auch nach dem Westen

und wurde hier nicht nur auf den Domänen, sondern auch in den

Städten und Dörfern, wie es auch im Osten gewesen ist, heimisch.

Nicht umsonst drohen die Skaptoparener mit Auswanderung: sie
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zweifeln an ihrem beinahe obligaten Zubehör zu ihrer icauT] nicht im

mindesten.

Bei dieser Sachlage war es nicht schwer, die Lehre von der iöCa^

der origo durch eine Reihe von spezialen Verordnungen für die

Kolonen der patrimouialen Güter zu verschärfeu und ihr eine obli-

gate Form zu geben. Besonders leicht war es im Osten, wo trotz

der der Leibeigenschaft nicht gerade günstigen Entwicklung der

Kaiserzeit sich wohl stärkere Spuren derselben durch den Usus auf-

bewahrt haben und wo die Lehre von der origo heimisch war. Es

ist sicher, daß der berühmten Konstitution Konstantins (C. Th.V, 17, 1

;

Brev. V, 9, 1 J. 332 am 30. Okt.) eine ganze Reihe einzelner Akte des-

selben Charakters vorangingen, wie es auch sicher ist, daß diese Ver-

ordnung nicht die allgemeine Tragweite hatte, auf welche ihre all-

gemein gehaltene Form schließen läßt. Denn erst im J. 371 ist eine

ähnliche Konstitution für das lUyricum erlassen worden (C. J. XI, 53

(52), 1), erst im J. 380 für Palästina (C. J. XI, 51 (50), 1), erst unter

Theodosius, Arcadius und Honorius für Thrakien (C. J. XI, 52 (51), 1).^)

Überall in diesen Verordnungen wird eigentlich nur die Lehre von

der origo verschärft und ihre Einhaltung durch allerlei Maßregeln

sichergestellt, Maßregeln, welche den in der hellenistischen Zeit in

Ägypten für die vTcoteXelg geltenden durchaus analog, teilweise den-

selben gleich sind: Zurückführung des Flüchtigen, Erstattung der aus

seiner Flucht resultierenden Nachteile, Bezahlung einer Buße. Es ist

nicht unmöglich, daß sich die Regeln der hellenistischen Zeit irgendwo

im Kaiserreiche erhalten haben; dies vorauszusetzen, ist aber gar nicht

notwendig, denn dies sind natürliche Folgen der ganzen Sachlage und

ein notwendiges Produkt der Evolution.

So kehrte die spätere Kaiserzeit zu der vorhellenistischen Leib-

eigenschaft zurück, einer Leibeigenschaft, welche mit dem feudalen

Baue der Gesellschaft eng verwachsen war und welche die absolute

Monarchie ihrem Wesen gemäß im Kampfe gegen den feudalen Staat

seit der ältesten Zeit in ein Staatsbauerntum zu verwandeln trachtete.

Die Ursachen dieser Rückkehr zu feudalen Zuständen sind sehr

mannigfach und kompliziert, ich maße mir gar nicht an, sie in

den obigen Ausführungen alle in gebührender Weise beleuchtet und

in ihrer bzw. Tragweite richtig abgeschätzt zu haben: es wäre ein

1) Ich wiederhole diese bekannten, von Fustel de Coulanges genügend

betonten Tatsachen (vgl. zuletzt die guten Ausführungen F. de Zuluetas Patro-

nage in the later empire in Vinogradoffs Oxford Studies in social and legal

history, Oxford 1909, 16 f.), weil sie für die mich interessierende Entwicklungs-

folge besonders wichtig sind.
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Unternehmeu, welches die Grenzen dieser Studien weit überschreiten

würde. Ich wollte nur zeigen, daß die eine Seite dieses Prozesses —
die Verwandlung der freien Bauern in leibeigene Kolonen — sich direkt

aus den hellenistischen Verhältnissen entwickelt hat, indem die römi-

schen Kaiser nach vielen Bemühungen, im Einklänge mit der Politik

ihrer hellenistischen Vorgänger, das Feudale aus der Struktur der von

ihnen regierten Welt zu eliminieren, diesen feudalen Elementen selbst

die Wege gebahnt haben. Dies geschah nicht überall gleichzeitig

und gleichmäßig, und die Resultate waren nicht überall dieselben:

viel zu verschieden war die Struktur der verschiedenen Teile der

römischen Welt, als daß sich der Grundprozeß überall in derselben

Weise entwickeln konnte. Aus dieser Geschichte kennen wir nur

zeitliche und örtliche Ausschnitte, und diese reichen nur soweit, um

uns das Allgemeine ahnen zu lassen, daneben aber auch die Ver-

schiedenheiten nicht ganz zu verkennen. Aber auch diesem Prozesse

der Entwicklung der Leibeigenschaft aus der freien und halbfreien

privaten und staatlichen Pacht bin ich bei weitem nicht in allen

Einzelheiten nachgegangen. Teils wollte ich nicht Bekanntes wieder-

holen, teils war es meine Absicht, ein Element auf den Vorderplan

rücken zu lassen, das Element, welches bis jetzt m. E. nicht genügend

hervorgehoben wurde. Ich wollte zeigen, wie sich der Prozeß der

Verknechtung auf den staatlichen und kaiserlichen Ländereien ent-

wickelt hat, und wie eng er hier mit der Geschichte der staatlichen

Wirtschaft auf diesen Ländereien, wie sie sich seit den ältesten Zeiten

entwickelt hat, verknüpft ist. Ich bin weit davon entfernt, zu behaupten,

daß der spätere Kolonat nur auf den Staatsländereien aufgewachsen ist.

Dies hieße die notorischsten Tatsachen, welche jedem geläufig sind,

zu verdrehen und zu leugnen, daß die ganze wirtschaftliche und

soziale Entwicklung der hellenistisch-römischen Welt zur Knechtung

des kleinen Grundbesitzes, zum Großgrundbesitze auf den verschieden-

sten Wegen führte.^)

Bekannt ist es auch, daß sowohl der Hellenismus, wie die römische

1) Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht die Geschichte des spätrömischen

Patronats, welche die oben schon angeführte Abhandlung Zuluetas, Patronage

in the later empire. De patrociniis vicorum, a commentary on C. Th. 11, 24 und

C. J. 11, 54 trefflich illustriert. Maßgebend waren auch hier für den Kampf des

Staates mit dem Patronate die fiskalischen Rücksichten, und auch hier merken

wir noch in der späteren Zeit die beiden Hauptrichtungen der kaiserlichen

Politik: den Kampf mit den Großen und den Schutz der Kleinen einerseits und

das Preisgeben der Kleinen an diese Großen aus fiskalischen Rücksichten. Sehr

richtig zeigt Zulueta, wie auch hier der Unterschied zwischen freien Possessoren,

deren Zahl beträchtlich ist, und Kolonen sich allmählich verwischt.
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republikanische und Kaiserzeit, manches getan haben, um dem Groß-

besitze zum Siege zu verhelfen. Man denke nur an die Förderung

der Großbesitzer in den Städteterritorien. Weniger bekannt war aber

die andere Seite der Medaille: die ernsten Bemühungen sowohl der

hellenistischen wie der römischen Herrscher, auch den Kleinbesitz,

nämlich auf dem Wege der Schaffung des Staatsbauerntums, zu fördern

und diesen Kleinbesitz, soweit es möglich war, von den großen Kapi-

talisten zu emanzipieren. Deshalb bin ich auf diese Bemühungen des

näheren eingegangen, zeigte aber überall daneben, wie diese Tendenzen

des Hellenismus und der römischen Kaiserzeit unter dem Drucke der

Verhältnisse dank der reinen staatlichen Fiskalpolitik in das Gegen-

teil umschlugen. Der Grund dazu lag hauptsächlich in dem Wachsen

des Großbesitzes, welches aufzuhalten der Staat, so mächtig er auch in

der antiken Welt war, und so mächtig er sich wähnte, nicht imstande

und öfters auch nicht gewillt war.

Die Ursachen dieses Prozesses aufzuhellen, lag nicht in meiner

Absicht und übersteigt auch meine Kräfte. Dies Wachsen des Groß-

besitzes führte aber notwendigerweise dazu, daß der antike Staat, sei

es Großstaat oder Kleinstaat, überall seine Wirtschaft auf dem Groß-

besitze aufbaute, indem er zuerst an die freie Pacht, daneben an die

reine bürgerliche Liturgie anknüpfte, in den späteren Zeiten aber,

indem er die liturgische Pacht und das liturgische Beamtentum

förderte. Zwar fehlt es in der hellenistischen und römischen Zeit

nicht an Ansätzen, sich auch von dieser Wirtschaftsform zu befreien.

Das beste Beispiel liefert die römische Kaiserzeit mit ihren Be-

mühungen, die freie Pacht durch die hellenistische liturgische Pacht

zuerst und dann durch das reine Beamtentum, und zwar nicht litur-

gisches Beamtentum zu ersetzen. Ihre Vorläufer mögen auch hier

die Seleukiden gewesen sein. Man sieht aber doch, daß auch dies

Unternehmen, welches mit dem anderen — der Emanzipierung des

Kleinbesitzes — Hand in Hand geht, erstens nie prinzipiell gedacht und

ausgeführt wurde, zweitens nie in reinen Formen auftrat. Die litur-

gische Pacht war nie abgestorben, selbst auf dem Gebiete der direkten

Steuer ist sie in der Form des Konduktorats auf den kaiserlichen

Domänen und der Dekaprotie in den Städten wieder auferstanden,

das liturgische Beamtentum hat sich einerseits in einigen Teilen der

römischen Welt in seiner reinen Gestalt für alle Zeiten fest eingenistet

(Ägypten), und auch im übrigen Reiche wurde es andererseits zur

Grundlage der städtischen und provinzialen Wirtschaft, wo es sich

mit der reinen städtischen Liturgie kombiniert hat.

Den Kampf der oben geschilderten beiden Prozesse, hauptsächlich
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auf dem Gebiete des Staatslandes, wo er am reinsten vor unseren

Augen liegt und wo das meiste zur Förderung des Kleinbesitzers ge-

leistet wurde, zu beleuchten, war also mein Hauptziel; ich wollte

zeigen, wie die Wagschale bald auf der einen Seite, bald auf der

anderen sinkt und schnellt bis zu der Zeit, wo nur ein Prozeß den

ganzen Vorderplan einnimmt und den anderen fast völlig verdunkelt.

Dieser Kampf hat nicht erst in der römischen Zeit angefangen: er

steht in direktem Zusammenhange mit einem ähnlichen, mit denselben

Mitteln geführten Kampfe, dessen Schauplatz die Welt des Hellenis-

mus war und dessen Fortsetzung der genannte Kampf im Römer-

reiche ist.

Die Untersuchung der Verhältnisse, wie sie auf dem Staatslande

lagen, führte uns aber auch zu anderen Resultaten. Hier sieht man
am klarstem, wie alt die Mittel sind, mit welchen der Staat in seiner

Tätigkeit operiert, und wie oft diese Mittel wieder aufs neue für das-

selbe Ziel gebraucht werden. Das volle Arsenal dieser Mittel hat

schon der Hellenismus in scharfe Formen gegossen, dieselben gebraucht

auch der Staat der römischen Kaiserzeit nach dem Vorbilde der letzten

Jahrhunderte der römischen Republik. Man kann nicht sagen, daß

überall, wo wir im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit

frappante Analogien treffen, gleich an Entlehnungen zu denken wäre.

Entlehnungen gibt es, und zwar in Masse, aber meistens in gleich-

gültigen Nebenerscheinungen. In den wichtigeren Sachen haben wir

einen komplizierteren Doppelprozeß: die wirtschaftlichen und sozialen

Prozesse entwickeln sich direkt aus den älteren Zuständen, welche sich

einmal in feste Formen gekleidet haben; sobald Bedingungen eintreten,

welche die Entwicklung wieder an den einen ihrer Ausgangspunkte

führen, stehen die alten Formen mit Notwendigkeit wieder auf und

kleiden sich in dieselben oder ähnliche Kleider, welche einmal ent-

standen, nie gänzlich verschwinden und zerfallen konnten und im

Hintergrunde weiter lebten. In dieser Weise erklären sich manche

Übereinstimmungen des IV.—III. Jahrh. v. Chr. mit dem III.—IV. Jahrh.

n. Chr. Dies aber ist nur eine Seite des oben genannten Doppel-

prozesses.

Daneben finden wir eine Kontinuität in der rechtlichen Ein-

kleidung ähnlicher Erscheinungen, welche sich überall in den ver-

schiedenen Teilen der römischen Welt konstatieren läßt. Die recht-

lichen Formen werden nicht direkt und absichtlich entlehnt, in grober

Weise in ein anderes Milieu verpflanzt. Der Prozeß ist komplizierter.

Gewisse, an gewisse Zustände im Wirtschafts- und Sozialleben einmal

angepaßte rechtliche Formen gehen unwillkürlich in das Bewußtsein
Bostowzew: Geschichte des röm. Kolonates. 26



402 I^- Das römisclie Afrika.

der sie handhabenden Menschen über, und wo es gilt, ähnliche Zu-

stände in einer anderen Zeit und Gegend, unter nicht ganz ähnlichen

Bedingungen in rechtliche Formen zu kleiden, da kehren diese anderswo

geltenden Formen notwendig auf den Vorderplan zurück und werden im

Sinne der Zeit und im Angesichte der Verhältnisse modifiziert, bleiben

aber im Grunde genommen dieselben. Entlehnt sind sie nicht, aber

ihr Ursprung liegt doch in einer anderen Sphäre, welche der, wo sie

zur Anwendung geraten, aucb gänzlich fremd sein kann.

Ich kann auf diese allgemeinen Erscheinungen hier nicht näher

eingehen; dies bedürfte längerer und schwieriger Ausführungen. Ich

mache nur darauf aufmerksam, daß gerade so ein Doppelprozeß den

Hintergrund der oben geschilderten Entwickelungen bildet. Entlehnt

sind die Formen, in welche sich der Kolonat in der römischen Kaiser-

zeit im Westen einkleidet, aus dem Osten nicht, weder die Formen

des Staatsbauerntums, noch die Formen der hörigen Bauerschaft auf

den privaten Gütern. Und doch liegt der Ursprung der gerade charak-

teristischen Formen, in welche sich die beiden Erscheinungen ein-

kleiden, nicht im Westen, sondern im Osten, in der Welt des

Hellenismus.
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Zu S. 29. Die größere Verbreitung des Privatbesitzes in der Thebais, ver-

glichen mit den anderen Teilen Ägyptens, bezeugen auch spätere Kachrichten,

besonders die große Serie der Papyri Aphrodito aus dem VI. Jahrb., welche zu-

letzt von J. Maspero, Catilogue general des antiquites egyptiennes du Musee

du Caire N"' 67001—67089. Papyrus grecs d'epoque byzantine I, 1 herausgegeben

worden sind (gefunden in den J. 1905— 19U7 in Kom-Ichgaou).

Zu S. 37 tF. Für die Geschichte des Privatbesitzes im ptolemäischen Ägypten

ist der Fall von einer Verpachtung eines ipiXbg xönog auf 99 Jahre von selten

eines Privatmannes von besonderer Wichtigkeit (P. Magd. XXIX, III. Jahrb.). Der

Wortlaut der Urkunde zeigt, wie Wilcken richtig bemerkt, daß Geschäfte sol-

cher Art keineswegs selten waren. Dies Vererbpachten auf 99 Jahre kann ver-

schieden gedeutet werden. M. Weber sieht darin eine „stärkere Betonung feu-

daler Elemente" (Handw. der Staatsw. Art. Agrargeschichte, 127 S. A.), indem er

diesen Fall mit ähnlichen Fällen aus Mesopotamien aus der persischen Zeit ver-

gleicht. Ich dagegen möchte darin ein Vordringen der Idee des garantierten

Privatbesitzes auf Grund und Boden überhaupt erblicken. Die Form wird in

einigen Fällen wohl deswegen gewählt worden sein, weil eine einfache Ver-

äußerung entweder unmöglich war (beschränktes Verfügungsrecht des Veräußerers

oder ähnl.), oder den Käufer weniger als die Pacht auf 99 Jahre garantierte.

Es ist die private Form der staatlichen Erbpacht, vielleicht auch hier Vorstufe

zum garantierten Privatbesitze. Ob diese Form noch aus vorgriechischer Zeit

stammt und den Griechen unbekannt war, läßt sich nicht entscheiden. Analogien

solcher Vererbpachtungen des Privatbesitzes kenne ich nur eine. Es ist der be-

kannte Fall aus römischer Zeit, wo ein Lastschiff im Wege der iiiaQ'oitqaGiu auf

60 Jahre verpachtet wird (P. Lond. III, n. 1164h, S. 154— 167; R. Ruggiero,
Bull. d. Ist. di dir. rom. XX, 48ff. ; Preisigke, Girowesen 354). Doch scheint

diese verkleidete Form des Verkaufes auch andere Gründe zu haben, welche im

Wesen der Verordnungen über den Schiffbesitz überhaupt begründet sind. Ich

kann auf Einzelheiten nicht eingehen — eine Behandlung der Frage mit Berück-

sichtigung des ganzen Materials über die Wassertransporte in Ägypten wäre

sehr erwünscht — betone nur, daß die Schiffspacht seit der ptolemäischen Zeit

eine stark verbreitete Form des Schiffbesitzes überhaupt ist, darunter auch die

Form der Erbpacht (P. Tebt. I, 5, 99; Wilcken, Arch. V, 226; Rostowzew,
ebend. 298); daß die Vererbpachtung der Schiffe in der angeführten Stelle des

P. Tebt. I, 5 mit der Vererbpachtung der Häuser und des liegenden Besitzes

überhaupt zusammengestellt wird; daß wir aus der römischen Zeit keine Nach-

richten über Schiffsverkäufe haben, obwohl der Schiffbesitz in der ßi,ß).LoQ"ri-)cr}

iyKX'qasav gebucht worden ist (P. Grenf. I, 49, J. 221 n. Chr.). Ob bei Hinzuziehung

dieses Materials die Erklärung R. Ruggiero s (1.1.), die iLiaQ'OTtQo.oia. sei da-

26*
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durch zu erklären, daß der Verkäufer seine Nauklerosimmunität behalten wollte,

standhalten wird, ist mir höchst zweifelhaft. Ich würde aber glauben, daß wir

auch hier eine Übergangsform zom Privatbesitz haben, eine Form, welche eine

längere Dauer hat, weil der SchifFbesitz , als dem Staate dienend, als mit mu-

nera bedacht bisweilen angesehen würde. Doch dies bedarf, wie gesagt, einer

näheren Untersuchung.

Zu S. 89 f. und 154 ff. Die Frage über die Kornzahlungen der /taToixot, xh]-

Qovioi und ßaciliiLol bzw. SrniÖGtoi yscop/ot werden auf Grund des ganzen Mate-

rials in gründlichster Weise von F. Preiaigke, Girowesen im griechischen

Ägypten, T. II: Korngiro behandelt (S. 62—183). Ich kann auf seine Ausführungen,

welche mir bei der Niederschrift meines Textes noch nicht bekannt waren, hier

nicht näher eingehen. So viel Wertvolles sie im einzelnen auch enthalten, kann

ich in einem Punkte dem Verfasser doch nicht folgen. Ich bin, wie früher, der

Ansicht, daß die Kornzahlungen an den Staat in Zahlungen der Sr}u6aioi ysasQ-

yoi, welche kurz auch SrifioGi-u bezeichnet werden können, Zahlimgen der Katöken

{Kc.roiv.oav) und Kleruchen {xXtjqovxcov), worunter auch die Zahlungen der Privat-

besitzer subsummiert werden, zerfallen. Überall, wo diese Zahlungen erscheinen,

handelt es sich um Staatszahlungen, welche auf eines dieser drei Konto geleistet

werden. An Zahlungen privater Natur im Girowege dieser Gesamtheiten glaube

ich nicht, wie ich auch daran nicht glauben kann, daß die Gesamtheit der SrifioGioi,

der Kleruchen und Katöken juristische Personen waren, welche ein gemeinsames

Vermögen besaßen. Die Innungen dieser Steuerzahler sind rein fiskalischer Natur

und basieren auf der Gesamthaftung dieser Innungen für ihre Mitglieder. Daß

die Kleruchen und Katöken in bezug auf diese Gesamthaftung je weiter desto

mehr den Smiöoioi yiWQyol gleichgesetzt werden, ist ein neuer Beweis für die

von mir (S. 217 ff.) verfochtene These, daß die Lage der Privatbesitzer dem Staate

gegenüber sich, je weiter desto mehr, der Lage der Srniöeioi yBonQyol nähert.

Zahlungen der Innungen an die Mitglieder und andere Leute werden mir, je

häufiger sie in den Ausführungen Preisigkes erscheinen, desto unwahrschein-

licher. Welche Arbeiten soUte denn ein vi.Xii8oTtoibg für die Innung verrichtet

haben, um dafür Zahlungen und dazu in Korn zu empfangen? Hatten diese In-

nungen Häuser zum Zwecke der Versammlungen oder Speicher? Merkwürdig

ist es auch, daß diese Innungen keine Geldkonti in den Banken besaßen und

alles in Korn bezahlten, und dies bei dem überhandnehmen der Geldwirtschatt

in Ägypten!

Dies alles und die Deutung jeder einzelnen Urkunde, auf welche ich hier

nicht eingehen kann, da es etliche Seiten in Ansprach nehmen würde, haben

mich bei dem Durcharbeiten des Buches Preisigkes fest überzeugt, daß meine

obige Auffassung der meisten Dokumente, wo die S. y., iiXriQovxoL und KätoLKOi, 1

erscheinen, die richtige ist, d. h. daß die Formeln sig rov ösiva, sig övo^kx tov

ösiva, dv6(iarog rov dilpa, sig övöfiatog tov dsiva, vTihg tov öslva, endlich xov

ösLva, wo sie mit den Formeln Srjfioaicov, v.XriQOvx^'" ^
yiaroiTicov nnd Siä Sriiio-

aicüv bzw. dicc röiv anb . . ., diä ^Xrigov^tov , 8ia xaroiyicov erscheinen, einfach

den Zahler, auf dessen Namen die Zahlung eingetragen wird, bezeichnen, wobei

ausdrücklich gesagt wird, daß die Zahlung für eine der oben angeführten drei

Zahlungagruppen geschieht und der Zahler zu der einen oder der anderen gegen-

seitig haftenden Gruppe der Steuerzahler gehört. Die meisten Dokumente wer-

den dabei Quittungen sein, welche den Steuererhebern von den Sitologen aus-

gestellt werden. Nicht ausgeschlossen sind in einzelnen Fällen auch Benach-
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richtigungen einer Sitologengruppe an die andere, Quittungen direkt an den

Zahler und an seinen Vertreter. Dabei will ich aber keineswegs leugnen, daß

es Preisigke vollständig gelungen ist, den Komgiroverkehr in Ägypten für die

griechische und römische Zeit nachzuweisen.

Zu S. 118 Anm. 3. Für das richtige Verständnis der ßißkio&r'jxri iyKf^osav

ßind die Ausführungen Preisigkes, Girowesen 282 ff. von großer Bedeutung.

Manches im Geschäftsgange hat er zuerst richtig erfaßt und erklärt. Auf alle

Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen, muß aber einige Punkte betonen, in

welchen ich Preisigke nicht zustimmen kann. Seinen Ausführungen sowie den

Ausführungen von Eger und Lewald hat es viel geschadet, daß sie sich keinen

richtigen Begriff von der Entstehung und Bedeutung des Privatbesitzes in

Ägypten gebildet haben, besonders aber von seiner Rolle im Liturgiewesen. So-

lange der Besitz an Ländereien, hauptsächlich an Saatländereien, wenig ver-

breitet war, solange auf diesem Besitzer, als solchem, nur wenige Verpflichtungen

dem Staate gegenüber lasteten, solange Privatbesitz sich zum Teil mit dem Be-

ßitz der Katöken und Kleruchen deckte, empfand der Staat kein Bedürfnis, den

Privatbesitz in allen seinen Übergängen und Belastungen immer evident zu

halten: für Steuerzwecke genügten die Steuerrollen, für die Verpflichtungen der

Militärs gab es besondere Aufzeichnungen (s. Preisigke, Girowesen 496 f.). So-

bald aber dank den Verkäufen aus dem Staatsschatze der Privatbesitz ungemein

anwuchs und eine wichtige Rolle in dem System der Finanzverwaltung zu spielen

anflng, entstand für den Staat ein Bedürfnis, die Registrierung des Privatbesitzes

wenigstens zu erleichtern, den Privatbebitzern die Möglichkeit zu geben, alle

Veränderungen in demselben amtlich und offiziell registrieren zu können, was

vor allem im Interesse des Staates, in zweiter Linie auch im Interesse der Privat-

besitzer lag, denn auch für den Besitzer war es wichtig, jederzeit dem Staate

zeigen zu können, daß sein nogog derartig sei, daß er ihn nur für gewisse Litur-

gien und nur in gewissem Maße dem Staate gegenüber verpflichten könne. Auch

die Kreditoren waren stark daran interessiert, daß ihre Gläubiger als solche dem
Staate bekannt würden, was andererseits auch im Interesse des Staates Jag. So

entstanden die ßißXio&fjKai iy/.rrja^av zuerst, wie Preisigke gezeigt hat, als

Ämter, worin die Privatbesitzer freiwillig ihren Privatbesitz eintragen konnten,

vor allem den Privatbesitz an Liegenschaften, in zweiter Linie den Privatbesitz

an Vieh und Sklaven. Einmal entstanden wurden die ß. i. zu einem wichtigen

Resort der Staatsverwaltung, hauptsächlich für die Evidenthaltung des Privat-

besitzes an Liegenschaften, denn der Viehbestand wurde in besonderen Listen^

hergestellt nach speziellen ccTCoyQucpal, registriert, ebenso die übrigen Transport-

mittel, welche alle liturgiepflichtig waren. Die Sklaven figurierten aber in den

Einwohnerlisten, welche auf Grund der xar' oh.iav ccnoyQcccpal sorgfältig in-

stand gehalten wurden. Je wichtiger die ß. i. für den Staat wurden, desto

mehr verwandelten sich die freiwilligen aTtOYQccqjoci und 7tuQoc9iasig in obligate.

Dies bezeugen vor allem die oben erläuterten Modalitäten der Begründung neuer

Privatbesitzrechte durch Kauf und Emphyteuse, mit den obligaten itagadEt^tig

und naQccd-i6Big', wir erfahren es auch aus den Verordnungen über obligate cctvo-

yQcc(pul des Grundbesitzes. Ich kann nämlich diese obligaten aTtoyQacpcä, über

welche Preisigke auf S. 374ff. handelt, keineswegs für obligate neue ccTtoygu-

(pal der schon gebuchten Besitzrechte halten. Ich glaube vielmehr, daß Mitteis

und Lewald Recht behalten werden, wenn sie von obligater Verbuchung aller

Besitzrechte der Privatbesitzer an Liegenschaften sprechen. Anders diese obligaten
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aTtoygarpal zu deuten, verbietet der Wortlaut aller sich darauf beziehenden Doku-

mente, welchem Preisigke in seiner Deutung Gewalt antun muß, um den für

ihn nötigen Sinn herauszulesen. Ktrjrogsg sind Grundbesitzer, und itdvtsg heißt

alle, nicht „alle, deren Grundbesitz schon verbucht ist". Dafür spricht auch die

Zerlegung des Grundbesitzrechtes in seine Bestandteile in demselben Edikte des

Mettius Rufus: vor allem werden verlangt die Registrierung des Besitzrechtes

auf Liegenschaften, daneben die Registrierung der aus Hypotheken resultieren-

den Rechte, endlich auch die Registrierung sonstiger 8iv.aia, welche irgendwie für

die Leistungsfähigkeit des Privatgrundbesitzes in Betracht kommen können: es

werden wohl mit Lewald darunter alle iura in re aliena verstanden, wohl auch

die Immunitäten, welche auch für die Liturgiepliicht in Betracht kamen (Prei-

sigke S. 286). Der Zweck dieser Registrierung ist klar angegeben: es sind die

staatlichen Interessen, welche darunter leiden, wenn die ß. L in Unordnung

sind ; in diese Staatsinteressen die Privatinteressen hineinzuzwängen, ist P. nicht

gelungen. Endlich muß P. (S. 378) auch die klaren Verordnungen über die

jtagaQ-taiig der Frauen und Kinder ganz gewaltsam umdeuten, um seine Frei-

willigkeit derselben zu retten. M. E. ist es klar, daß der Staat von Zeit zu

Zeit, um seine Interessen zu wahren, neben der freiwilligen Registrierung des

Privatbesitzes an Liegenschaften zu oVjligaten uTtoyQucpal des ganzen privaten

Grundbesitzes greifen mußte, um die diaorgm^Luta der |3. L wirklich vollständig

und leistungsfähig zu machen. Die /?. i. wurden dadurch zu richtigen Grund-

buchsämtern, aber nur für die privaten Ländereien, und die diuGXQcoiiaTu zu

richtigen Grundbüchern. Dabei waren aber /J. i. solche Ämter nur in zweiter

Linie; vor allem waren sie das, was sie ursprünglich allein waren, — Besitz-

ämter, wie es P. so schön nachgewiesen hat. Zu Grundbuchämtern hat sie die

historische Entwicklung des Liturgiewesens gemacht.

Zu S. 121 n. 8. Über die Güter der Antonia Drusi in Ägypten vgl. noch

das Zeugnis des Fl. Joseph. Ant. jud. XIX, 276, wo als Verwalter der Güter der

Antonia der bekannte Alabarch Alexandres (P. W. R. E. I, 1442 n. 26) erscheint.

Vgl. Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma IV, 88, 1.

Zu S. 152fF. Auf S. 190f. seines Girowesens entwickelt Preisigke seine

Ansichten über die 8ioiv.r\Gig und den iSiog Xöyog. Ich darf bei dieser Darlegung,

welche nichts wesentlich Neues bringt, nicht verweilen und mache nur darauf

aufmerksam, daß in der Frage über die örjftocia und ßueiXini] yfj auch Prei-

sigke das unterscheidende Merkmal dieser beiden Landarten und die Quellen

der yf] Sr\iLoaio!. nicht gefunden hat. Zur Erklärung der von mir ausführlich be-

handelten Urkunden P. Oxy. 721, 835: P. Amh. II, 97; P. Lond. EI, 1157 a S. 110;

BGU. 156 hat Preisigke in dem betreffenden Abschnitte nichts wesentlich

Neues beigebracht. Er verwechselt hier beständig die Erbpacht und den Privat-

besitz, was seiner Darstellung auch in den schönen Kapiteln über die ßi§lio%^r]xr]

iynf^Gscav viel geschadet hat.

Zu S. 181. Nach einer neuen Revision Wilckens scheint in BGU. 650

nicht Nero, sondern Klaudius genannt worden zu sein.

Zu S. 215 ff. Ein Äquivalent für die Saatverpflichtungen der ßaaiXi-nol

yauiQyol im Privatrechte bilden die jetzt von H. Lewald, Zur Personalexekution

im Recht der Papyri, Leipzig 1910 illustrierten Dahrlehensverträge mit der Ver-

pflichtung der TtccQanovT] und Arbeitsleistung seitens der Schuldner und die ßvy-

j^agriCEtg mit den Persern rfjg iTciyovfig mit der G:ya)7t/ioi-Klausel. S. besonders

BGU. 1126, llff. : ;xrj yHvo[Livri injzs ccTföy.OLtog
\
fiTjd' äcp^asgog ano tf]g Tcc(ps6ii]-
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TOS civsv r^s KtiT/j? yvobfirjs (Darlehensvertrag) und die vielen von Lewald er-

örterten Alexandrinischen Urkunden aus Berlin (Lewald S. 27ff.) mit der Klausel:

7) alvcii avrbv nuQccxQfi^iu aywyiyiov v.al avve^eo&ai H'^XQ'- usw. Besonders inter-

essant ist es, daß in einigen der avyxa>QV<^Bts eine Formel wiederkehrt, welche

mit der Formel unserer x^iQoygacpiai, beinahe in allen Einzelheiten gleichlautend

ist 8. bes. BGU. 1053 II, Z. 4ff. : firj xaraqp£v|£cO'ai inl niaxriq (= Ttiatsig) ^rjSs

icp' [ijspov (i^QOv (Lewald vermutet ßw^ov, vielleicht jigpos?) ft7j<Jf icp' ixsr«t6[v]

ä^Ccofia iLvßs ^Ttl nQ6ßtayfi[u] ipiXavd-QWTtav 7) igyaaiag ^r]ÖB in' äavXov ronov

fiTjds ijtl XaLKT}v ßorj&riav (ir,ö' in' aXXr\v (iriSsfilav ccTtXwg a-Ainriy 7) olg iccv ngoß-

XQ-^Gavtai, ^araiGav &KVQa. Der Ausdruck Iuikt} ßorj&sia ist nicht ganz klar.

Soll es, wie Lewald will, Privathilfe sein, etwa Privatpatronat, so wäre die oben

S. 215, 2 abgelehnte Ansicht Wilckens, 6y.inr}g nä6r\g beziehe sich auf Privat-

patronat, doch richtig. Dann wäre es charakteristisch, daß die Formel weder in

den GvyxcoqriGsig noch in den x^iQoyQcc(plat. in der nachaugusteischen Zeit wieder

erscheint, d. h. mit der Klausel über das Asylrecht zusammen verschwindet und

erst in der byzantinischen Zeit wiederkehrt. Dies wäre vielleicht dadurch zu

erklären, daß es in Ägypten nach Augustus besonders nach der Konfiszierung

der großen ovoiai, durch die Kaiser keine Leute mehr gab, welche die Patronats-

hilfe den Schuldnern effektiv leisten konnten. Doch dies bleibt vorläufig, bis

wir weiteres Material bekommen, reine Vermutung.

Ob die Parallele zwischen den Privatkontrakten und den xsiQoyQcxtpiai auch

weitergeht und wir in den Klauseln über jtaQa^ovi] und Scyrnyiiioi Überreste aus

älterer Zeit zu sehen haben, mit welchen die Ptolemäer und die ersten römischen

Kaiser gekämpft haben, ist eine vorläufig schwer zu entscheidende Frage. Dafür

spräche, daß die ayrny 1^101 in dem Monopolgesetz des Ptolemäus Philadelphos

wiederkehren, und zwar da, wo die Lage der leibeigenen Ölarbeiter reguliert

•wird (Lewald 1. 1. 49, 2). Ob nun die Klausel über Ttagcefiovr] und über aymyi-

lioL in den spätrömischen Zeiten neue und weite Verbreitung fand, was für die

erstere wahrscheinlich ist, und auch zur Bildung des Schollenpflichtigen Kolo-

nates beigetragen hat, ist eine weitere zu untersuchende Frage. Allerdings,

wenn auch die Frage bejaht werden sollte, hätten wir darin nur eine von meh-

reren analogen Erscheinungen zu erblicken, welche in ihrer Gesamtheit den

Schollenpflichtigen Kolonat schufen. Eine weitgehende allgemeine Bedeutung

konnte diese Personalhaft nicht haben. Sollte auch Varro in der bekannten

Stelle de r. r. I, 17, 2, wie Lewald zweifelnd vermutet, die oben besprochenen

Erscheinungen im Auge haben, so hätte dies doch zur Frage über die Entstehung

des Kolonates nichts Wesentliches beigetragen, besonders da die Erscheinung,

wie Lewald S. 7 ff. gut gezeigt hat, zu Varros Zeiten lokal beschränkt und

auch in Ägypten, Asien und dem Illyricum nicht mehr in voller Blüte dastand.

Damit scheidet die Stelle Varros definitiv aus der Reihe der Stellen, welche für

die Frage über die Entstehung des Kolonates eine grundlegende Bedeutung

haben, aus. Dies gezeigt zu haben, ist das Verdienst der oben genannten Schrift

Lewaids, welche ich zu spät bekam, um sie noch im Texte gebührend aus-

nutzen zu können.

Zu S 222. Wilcken trägt zu seinen Ausführungen über die ofioioyoi

(S. 220—223) folgendes nach: „Die Personen, von denen es in. Stud. Pal. I, S. 64,

142 nach meiner Ergänzung heißt &7t6 |^(vrjs) -KalTSt-aElQ-övrig 0. ä.J gvv xolg nu-

Tpafft iv b^oX{öyoig) &v!:iX{i](iLLivoi), sind aqpjf^txsg viol von XaoyQcccpov^svoi (vgl,

Stud. Pal. I, S. 62, 29). Knaben sind es also, die mit ihren Vätern aus der Fremde
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in ihre tSla (übrigens Arsinoe, nicht ein Dorf) zurückgekehrt, unter die ouöXoyoc

aufgenommen werden. Hier ist also das Wort o^öXoyog in dem weitesten Sinn©

(= dediticius) gebraucht, wie ich ihn auf S. 223 postuliert habe: die Ejiaben

sind als Angehörige der Klasse in die oiioXoyoi aufgenommen, wiewohl sie zur-

zeit noch nicht Kopfsteuer zahlen.

Wenn ich S. 223 die kopfsteuerpflichtige Bevölkerung (dediticii) als die

„Ägypter im staatsrechtlichen Sinne" bezeichnete, so möchte ich, um Mißver-

ständnissen vorzubeugen, hinzufügen, daß mir diese Charakterisierung, die a

potiori genommen ist (denn zu den Kopfsteuerpflichtigen gehören ja auch Graeco-

Ägypter, Juden usw.), um deswillen den Kern zu treff'en scheint, weil anderer-

seits die Nicht-Dediticier vorwiegend die hellenischen Elemente sind (wie in-

zwischen auch P. Jouguet, Rev. de Philol. 34, 1910, S. 46 u. 56 mit Recht be-

tont), wobei nicht zu übersehen ist, daß durch die Begriß"e Alyvnrioi und

"'Ellrivsg in der Kaiserzeit mehr Kulturunterschiede als Rassenunterschiede be-

zeichnet werden.

Zu S. 333. Die Ursachen des paarweisen Auftretens der Prokuratoren liegen

wohl in der Ordnung des Geschäftswesens in der antiken Welt. Charakteristisch

sind dafür außer mehreren bekannten Zeugnissen die wenig bekannten Dar-

stellungen der Rechnungsführung auf mehreren Grabsteinen der römischen Kaiser-

zeit: neben einem Mann, welcher als Hauptperson erscheint und die einzelnen

Posten im Kassenbuch vergleicht und verifiziert, erscheint immer ein anderer,

welcher als Träger einer Schriftrolle, in die die laufenden Ausgaben und Ein-

nahmen eingetragen werden, erscheint. Über diese Einrichtung werde ich bald

bei Besprechung einer unpublizierten Grabstele aus Viminacium in den Römi-

sclien Mitteilungen ausführlich sprechen.

Zu S. 358. Aus den bekannten dalmatisch-pannonischen Bergwerken stam-

men folgende bis jetzt nicht richtig gedeuteten Inschriften: G. IH, 8333 = 6313

imp. Caes. L. Septimius
|
Severus Pert(inax) Aug(ustus) templ(um)

|
Terre (sie!)

Matris conlaps um restituit sub cura
|
Cassi Ligurini proc(rratoris) Aug(usti) in-

stantia (1. instantibus) P. Fundanio Eutyche te et P. Ael(io) Muciano colon(is)

und C. in, 14536 : lovi et Herculi
|
templum fecit

|
Yecilia Tyranni Aug.

|
lib.

proc(uratori8). Locus datus
|
ob Appaeo Hermete et Fabis

|
tribus.

Vulic und Premerstein (Jahresh. des öst. arch. Inst. 1901, Beibl. S. 153

und 1900 Beibl. S. 166 f.) haben den richtigen Schluß gezogen, daß die Terrain-

inhaber in der zweiten Inschrift ebenso Kolonen sind wie die beiden in C. III,.

8333. Nur halten sie angesichts der Inschrift C. III, 14606: D. M.
|
Fl. Atalantes

|

vix(it) annis L
|
P. Aelius Aug.

|
lib. Menander

j

(centurio) officinar(um)
|
coniug(i)

pientis(simae) b. m.
|

h. s. e. die Kolonen unserer Inschriften für Bauern, welche

die anliegenden Ackerparzellen auf Kolonenrecht bebauen, weil sie aus der Nen-

nung des centurio ganz richtig auf den Betrieb der officinae durch Sklavenkräfte

schließen und diese officinae fälschlich mit dem ganzen Bergwerke identifizieren.

Nun haben aber die obigen Ausführungen gezeigt, daß die Kolonen sicher-

lich die Inhaber einzelner putei sind und daß nur die officinae entweder an

Großpächter gegeben werden oder in Regie betrieben sind, in beiden Fällen

wohl hauptsächlich durch Sklavenkräfte. Die officinae sind aber keineswegs

mit den putei identisch, sie sind die Anstalten, wo das gewonnene Material be-

arbeitet wurde.

Ziehen wir dies in Betracht, so gewinnen wir aus den obigen Inschriften

sehr lehrreiche Daten. Erstens ersehen wir, daß den Kolonen nicht nur die
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putei, sondern auch das anliegende Terrain gehörte, so daß der Prokurator über

dies TeiTain ohne Erlaubnis der Inhaber auch für religiöse Zwecke und im
Namen des Kaisers nicht frei verfügen konnte. Es scheint aber doch, daß die

Erlaubnis der Kolonen selbstverständlich war. Zweitens treffen wir wieder ßerg-

werksgesellschafteu : das Terrain gehört in beiden Fällen mehreren Besitzern,

welche in der Dedikation als ein Ganzes erscheinen. Daß es die Inhaber der

verschiedenen putei sind, in deren Nähe das sacellum erbaut wurde, ist ange-

sichts des ganzen Tenors der Inschriften weniger wahrscheinlich. Endlich ist

es sehr charakteristisch, daß alle Kolonen freie Leute sind, dagegen die Admi-

nistration der officinae und teilweise auch die Prokuratoren Freigelassene.

Durch die obigen Schlüsse gewinnen wir sehr schöne Parallelen zu den

Angaben der Inschriften aus Vipasca. Charakteristisch ist es auch, daß C. III,

14606 aus der Zeit Hadrians stammt.



I. Sachregister.

1. Griechische Stichwörter.

ccyyaQsia 302. 374. 374^
äyyuQSvsßd'aL 128^.

ccyoayuiog 66.

&.d£-)iäx£vrog 257.

äSianoxov 20. 100—102.
116^

cilyiaUg 154. 155. 160 1.

166— 170. 178". 179. 2131.

— v.a&' vSccxog 170^.

AlyvTirioi 223.

aiQSOig 177. 178. 184.

aitr](>ig 216.

cclld66£6%-ai 251.

aU?];.Eyyvr] 134. 157. 159.

169. 173.

allodr^^Lia 75^.

a^mlog 105. 107. 113^.

258».

cciLnaXmv 3. 7. 11. 12. 14.

17. 18. 104. 143.

aväysiv 106. 106^. 107.

avccyQÜfpsiv 13. 114°. 169
— 161.164. 166.167. 179.

avccytoyi] 95. 99. 106. 107.

avaKccXilv 35.

(oi) ccvccv.E^coQr]v.6r£g 168.

206. 207.

craißfi/JaT'ftj' 19. 24. 58.

99. 1001 106. 178. 222.

252.

ävdXriipig 59. 187.

avccvsciOig 36.

avans^Tfsiv 208.

ccvcc(poQ(i 22*.

ß:»'o;g:dp/oi' 95.

ccvaxaQSlv 74. 74^ 167*.

188.

ccvccxägriOLg 51. 74. 83.

215. 217

avdgsg, rtkeiOL 221.

avetGcpOQia 302.

äffvyaesvTOi" 128'.

av£U()6Trj5 260.

av&QcoTtog ra/iwaxog 31 1^
avisvai 258».

aj'W;^£tv 179.

ämj'()o;qpfi's 66. 333.

ccvrilriaxpig 205.

ajrafTEÜ' 98. 138.

«TtaiTTjciftov 155. 156. 166.

170.

anairrjöig 96. 155. 213.

220.

aitavräv 35.

aTcriy^iivov 47. 47'.

djro"/pag;rj 91. 119. 200.

209. 211. 305. 307.

— xkt' oUiav 200—212.
&7todr}U£lv 209.

ccnoSiöovca 166. 205. 251.

ocTCOitiog 212^
ccTto-AuraaTfjVai {-fjGai)

284. 285».

aTtolsi-TtEiv 48. 207.

«TTO^rffv 109. 195. 195*.

196. 202.

ccnoXvGiiiog 129». 194. 194*.

195-.

anöiioiQcc 8. 14. 18. 24.

124. 279. 366. 372.

aTtOTtga^u 47'. 186.

UTtÖGTacig oivfjg 25.

ciTtocrfivca 145.

ccTtoxv 216.

anQuxa 145. 149— 151.

d:p}i'pior 240.

dpxorptos 292».

ägovQai, -nXrioovxLyiai 89.

92.

— TtQoyoviy.cä 13. 26.

ß:(»Ta/i/fta 7l 28. 91'. 176*.

«p;^i7fwp}'ös 143. 143'.

ccQXifpvXaKitrig 69. 70.

ccGdsvrjg 221.

uGitOQog 199.

ftTTflao: 31. 95. 99. 105.

109. 250'. 253. 261. 264'.

— T£lcavLV.r] 121. 121*.

ccTBlrig 128'. 279.

avrovQysiv 188.

acpsGig 51.

aqpjj^.ty.fS 221.

öfg)oeo? 99. 102. 115.116'.

ßaGilsvg 7. 14. 35. 35*.

74*. 153. 248. 270*. 272.

(rö) ßaGiXiv.6v 18. 22^. 5.

24. 26. 27. 57. 58. 104'.

110*. 244'. 246'. 259.

266. 267.

§aGiXi%6g 183.

ßißaiwTixöv 144.

ßtdtsG&aL 51. 53. 54.

ßißXiod'i']y.T}, 'AdgiavTi 121.

— TäviynT-^GEcovin.in^.
118'. 185. 209». 405 ff.

ßißXiov 386.

ßißXioffvXuh, 183—185.
247. 248.

ßoG-Ki)iLUTa 240. 241. 253.

ßovQyÜQLog 302. 303.

ßQCißsvxrig 289.

ßi'Cffovpyds 64.

ysvjjfiorTa 137. 140—142.

157. 249». 274. 364. 366.

367.

olvLKCC 36.

— GLxr/.d 36.

yevr](iaxoyQccq)£iv 138. 141.

141*. 142. 185.

Y£vri(iccxoyQcc(pr}&^VTa 136
—138. 141. 1411, 2. 187.

191.

y£vri^axoyQ(xcpov(iBia 137.

137'. 139. 141.

y£V7]iiaxocpvX<x^ 50. 51. 70.

71. 75. 82 366.

ysvog 63* 83.

yfoxTftrort 263'.

ysovx^lv 117. 118.

ysovxog 42». 119*.

yscofisxQia 124.

yfcopyftj' 44. 46. 64. 161.

161'. 162. 164. 169. 173.

190. 198. 205. 220. 221.

248. 267. 268. 387. 387*.

yscogyia 6. 35. 57. 86. 162.

163. 173. 174'. 179. 190.

195-197. 199». 200. 202.

1
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203. 208. 209. 253. 258".

267.

yicoQyic/. ßaailixrj 196. 200.

— driiioaia 202.

— ovotaxTi 200.

yfcogyög 6. 34. 43—46. 48
—51. 53. 54 64. 65. 68.

12\ 74V 76—78 82 86.

98 115. 125. 132». 143».

145. 147. 157— 169. 179.

181. 191— 195». 211—
219«. 233—235. 261. 277.

279. 2791. 299-. 303. 310.

311V 361. 367.

— ccvrog 46.

— ßaeiXi-aög 5. 6 8 llV
29. 351 361. 47 49_5i.
53 59. 62—64. 66. 77.

81. 83. 1421. 152. 1531.

159*. 163. 192 212—214.
223. 224. 236. 238. 259.

262. 339. 352. 369. 379.

— ßaßiXLxbg cclyiaXov

154«.

— 57]fi6öio?89. 129». 131V
139. 143. 152—160. 163*.

166. 170. 170M76. 179—
181. 189. 192 194 202.

205. 211. 212. 218. 219.

221. 223. 224. 226. 239.

— SrjfioOLog ovacKKÖg 218.

— Karä fxs'pog 55. 57.

— ovffmHOs 1290. 156.181.

192.
— TCQoaoSiKog 156. 192.

218.

yf] 18. 21. 21V 26. 32. 46.

113-. 122. 123. 152. 160.

16(5. 169. 191. 206. 214.

221. 240—242. 258«. 260.

267.

— aßgoxog 3. 158. 169.

173. 188
— alyiuXtTig 3. 163^ 166.

170.

— äuTtsXltig 91.

— avciyQ(x(po[LivT] 164.178.
— ccviBQonLivr\ (oder Sto-

Qsaia) 44. 82.

— ccöTtoQog ßsßQEyasvri 48.

— ßuadiK^ 3—6. 8». llV
13. 24. 38. 40. 41. 41 V

43. 45. 47. 52. 54. 56.

57. 60. 61. 63. 64. 77.

79—82. 88. 91—94. 98.

lOlV 102, 113. llöl 116V
126. 131V 132«. 137. 139V
147. 152—154. 158—162.
164. 166. 173. 174—179.
182. 189. 192. 196—198.
200. 201. 205. 216V 221.

221V 241. 243. 247. 249.

250. 258. 292«. 308. 328.

yfi ßaaiXLKrj alyiaXQv 163.

167. 169. 170.

— ßu6i.Xiv.r\ iBQBVtmi^ 131 *.

153. 160. 161. 164. 178.

180 V
— vnoXoyog ßa6iXiv.rj 99.

— ßeßQsy^svr] 3.

— Srjiioaia 92\ 115*. 126.

131V 132«. 147. 152—
154. 157. 159. 160. 163.

164. 170. 173. 175. 176.

178. 182. 189 192. 196.

197.201.216V 221. 292».

328.
— diaiLiaO'ovu.ivr] 189 V
— ^iißQOxog 3. 30.

— iv aQsrjj 4. 36 V 471
71. 158. 159. 163. 170.

172. 195.

— iv acps6si 3— .'). 8. 22.

31V 38. 42«. 44. 45. 53.

58. 60. 61. 71. 78. 115^
131V
— iva(pHiiivr\ 175.

— iv SwQEcc 3. 8. 29. 42.

76. 78. 83. 128. 129«.

129V 227. 250. 318. 390.

— iv iitiatäaei 34.

— iv iTCoxf] 171. 171V
— iv ngoGoda 45.

— iv avvKQißst, 32. 34.

— iv Gvvtcc^fL 3. 42.

— iv sldioTfufjg Tci^SL 95 ».

— iv rechst, löioxTrjrov 94*.

95. 104.

— iXcciy.^ 98.

— igydai^og 248.

— iavtiasvri 90 V 104 V
114.
— T]itSLQog 3. 25".

— riittiQog ßsßgsyiisvri

155.

— ijnsiQog Tcargfui] 26.

— riTiSLQog ßixocpoQog 12.

13. 22". 25.

— i8i6v.rr\xog 3. 5. 6. 13.

27. 28. 31V 38. 41. 42«.

901—95. 97.99. 103. 104.

104V HO*. 114. 115*.

117*. 126. 127. 129. 146.

148. 149—152. 158. I6OV
176*. 192. 241. 357. 391.

— iSioaitOQOvyiivTi 55.

— MtmT/x7j91-95V98. 99.

104. 104V114. 119. 119«.

126. 127. 13yV 146. 149.

158. 160V 166. 176. 196.

201. 2U1«.

— Ugä 3—6. 25. 37—40.

44. 51. 53. 54. 6OV 76—
78. 93. 99. 115*. 126.

132«. 154. 175. 177. 178.

180. 189. 192. 200. 274.

275. 328.

yfi l£Q£vxiY.ri 77. 153. 160.

180.
— iici%'' vdarog 3. 163.

169. 188.

— xaXvcprig {ccno) cclysia-

Xov 169.

— KatoixiKi] (xarotxrov)

88 90V 91. 93—95. 97.

104. 126. 146. 148. 149.

200. 200*. 201. 201«.

— xi7jpov;^tX7j 3. 7. 11^.

13. 28. 35. 38. 89. 91.

93. 97. 104. 126. 149.

— KQOT<avo(p6Qog 68.

— xupraxTj 174.

— {ttsqI xr]v) y.ebfiTjv "49 V
— lisiita&wiiivri 178.

— fttff'ö'oqpoetxT] 94.

— vrioiwxig 3. 25".

— ovff^a:M77 45. 87. 129.

132«. 147. 149. 152. 154.

174-178. 180-182. 189V
191. 192. 195. 198—201.
216. 221.
— ovaiu-KT] VTTOXSXljg 198.

— 7toxaiio(p6gr}xog 173.

— ngoaddov 133. 135. 147.

148. 152. 154. 163. 175.

178. 192. 216V
— GixocpÖQog 12. 12 V 13.

21. 26. 27. 29. 39. 47.

103. 108. HO*. 158.

— anogi^iT] (CTtogLLiog) 7.

15. 18. 30 V 39. 96. 104.

111. 116V 135. 141. 168.

— nad'cegä GTtogiuj] 96.

— VTtömxgog 32. 54.

— v(fCiim,og 173.

— (pQgi\iog 16.

— XEigioxT] 32. 54.

— %ig6og 394.

— Xigoog alyiaXlrig 169.

— ipdry 106V 267.

yvacpEvg 64. 65. 67.

yga^(iax£Vtiv 68.

ygauuartvg 50. 60 ». 219.

ygaiifiaxEvg ßuaiXimg 36.

47 V 65. 114«. 137. 147.

150. 153. 169. 171. 173.

186. 188.

ygafiLLuxocpvXäKiov 208.

ygacp-q 76. 248. 297V
— ßa6LXiY.r] 247. 248.
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cffxajrpajTOi 157.

ÖSHÜrrt 233. 234. 236. 237.

239. 240 - -242. 244. 246".

247. 257. 260^ 263. 264.

279—281. 283. 304.

diKccTÜvat. 236. 279. 279^
88C7t6tnv 21. 21 >.

ösOTtotris 391 ^

6i)iiog 289.

(ro) Sn^oaiov 96—98. 114.

115. 138. 141. 1411 150.

155—157. 159. 172. 173.

176. 198. 201 ^ 205. 286.

dviiioaiävTjg 283. 284.

örifioaitavia 284.

ÖKxygä^pfiv 107. 115. 167.

dLCiyQa(p7] 26. 60^.

dicÜQSOig 130. 25-. 54. 55.

57. 162—167.
Sici'Acctoiia 394.

(ra) öia/.ilfifva 183.

diaKQLViiv 74-.

Siccloyiönog 186.

Sia^iicdovv 182". 188».

dia^ia&coaig 44. 49. 50.

61. 161. 162. 1621 164.

165. 169. 177. 177». 179.

184. 187—189.
diaiiiG&catiyiöv 188.

diavo^Tj 265.

SidniG^Lcc 179.

öiaGtoXi] 74^.

ÖLaexo'kfx.ov 190.

SiaTttyri 198.

Siaxdaasiv 198. 205.

<j6aTfro7/t£va 196.

Starglßsiv 207. 210.

ÖLUffigeiv 189^

t6 öiücpOQOv 34.

^ifyyi'Tjfia 19. 28. 186.

6iv.a6xriQiov 67.

^ijtaöTTjs 258. 259.

öiotKriGig 86. 142. 145. 150.

155—157. 203. 328.

TtQOaoÖL'KWV 139.

dioix7]Tr;s 32». 34. I45

174.

diOQ&wiiarcc 849.

SÖGina 71.

ödets 25^ 56.

i^Qv^og 3.

^copsa 14. 42^—45. 78.

101^ 127—129. 129».

15--'.

d(OQO(p6Qoi 261».

fyypaTTTOi 221.

^yygacpcc 265.

iyyvr\ 19^.

iyyv?]rr]s 169.

iyyvog I86.

^ydfio: 184. 192. 211.

^yxTTjeis 117. 118^ 183—
185. Ü09». 260.

iyXu^ßccvsiv 47

^

^"/ioyiöTrjff 14.

^Jag;/] 122. 125. 171. 181.

— Sr}a66ia 13lV 160—
162. 169. 1801.

— drjyiOGioc isQSVTiyiä 131 ^

153. 160.

— i'dia 98. 99.

— iöiaziy.ä 90. 91 ^ 94.

— iBgari-Au. 180^.

— LLia9ocpoQLyid 94.

— ovGiav.d 181. 191.

— -XQOGoÖLyiä. 147
— Giri-Aa 14 179.

^'^j'j; 262 262-.

fLKOGntsvrdQOVQOL 93.

ilKOGtl] 17'.

^^'Ga}'a)}7J öirou 264*.

slGy.QLTiiiöv (slc'iiQiGSoag)

73. 20. 23.

slacfOQÜ 244^ 265 267.

^xiJixtJ'O'e'i' 384.

iv.-Alr\aia 273

^

^xrsAiri' 205.

ixqp6p60v 3. 11. 18. 19.23.

24. 27 28. 30-44. 46.

48—51. 53». 54. 56. 56\
591. 60. 72. 73. 77. 78.

81. 86. 92*. 93». 98. 114
— 1161. 135. 146. 148.

150 155—160. 163. 165
—167. 169. 170^ 173.

175—177*. 179. 180. 190.

1911 213I— 216. 240—
242.

— i^ di,icig 54.

— GiTiy.öv 24.

— TixayiLtvov 54. 54 *.

iXäGGco(iu ö6i. l70^
iXaiovgyiiov 1 42.

Üaiovgyög 64. 66. 66 1. 73.

75. 195.

iXuimv 3. 16. 106*. 138.

1411
— (pogtuog 106. 107. 126.

eXyitG&cii -Oll.

sXog 3.

i^ßdzfvGig 142.

Ol iinttTtXiy^ivoi xalg

TtgoGoöotg 64 65.

ifiuögLov 240.

iyicpäviici 215. 216.

i^cpvxivGig 16. 151. 382.

'ivlfiyHia 183. 184.

ivoiy.iov 140*.

ivniGxsvBiv 203.

ivxöniot 90.

^i/f;{vpaöta 49 50. 72.

54.

173.

i^hccGig 100. 102.

ih,£xacxrjg 102.

^Tlccvuyy.ä^tiv 145.

ixavaigsTv 163.

^TTßffil^ffj' 209.

inagyiu 295.

^'jtap^og 109. 182».

^TrariTi? 253. 254.

iitBviy^vgog 186.

inißä/ltiv 182. 201.

(tÖ) iÄt/Jallov 214.

inißoXT] 58. 167. 195. 196.

200 2481. 392. 393 395^

iitiyivruLcc 34. 49— 53.

iTiiygäcpsiv 34. 54. 56. 76,

115. 214.

(xa.) iniygcccpivxcc 198.

inr/gaq:ri 56. 58.

^3rjdf;^fö'9-ai 32. 34.

150. 173. 188.

i7ti&£ua 172. 172 1.

175.

iitL-Aag-xia 241.

i-niY,t(fdXaiov 241.

ictiy.gaxeiv 174. 187.

(ot) iwjxpaTOvvTfs 265.

iniv-giucc 109.

iniiishiXi'ig 30. 43. 431, &.

54.

iniasgi^sG&ai 163. 169.

inlu^glGu.6g 167.

^TriSfr^rö-ö-aj, 74*.

^Tri'lfvos -'121. 258». 301.

inigiiixiiv 36.

iniay.s'^ig 54. 106.

147. 150
ijtiGxiTtxTig 1891.

iniox<x9ijvai, 49.

iTCiGxäxrig 70.

^jnCTparYi'/ds 174.

^Ttixacig 34.

iTtixr'jStia 303.

iTtirrigr^Gig 138. 192.

£7rtT7je7jr7]s 138 140*.

1671. 181. 191. 192.

iTVixiQ-iGQ-ai 244.

inixgoTti] 150.

inixgoTtog 132. 132».

184. 196. 208.

— oi'öJKxd? 132. 174.

inixcognv 162. 244. 249.

249*. 257.

iTtoiKl^eiv 267.

(rä) iTTOfiEra 142— 144.

1443 188.

^7ro;;jj] 137 1. 171 1.

igyaaia 74. 74*.

(t«) icpeGXLK 209.

i'gjodos 208.

109.

141.

144.

174.
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^VTOicoiog 64.

SvrriQcc 65. 68.

ijyfHÖav 196. 295.

rmi-AlrjQiov 261.

riiiegca liiTovQyiyial, 21 \

^egiet'^S 76.

^riauvQÖg 119. 157. 216.

ißioßoa-KÖg 34.

(tü;) i'dia 207. 240—243.
267.

isla 74. 75. 83. 129". 198.

205.2051. 207.209—211.
213. 222. 223. 225—227.
258. 258». 263. 305—308.
310. 371. 374. 388. 394.
397. 398.

iSiOTiTtjuLov 13. 27. 28. 73.

76.80.103. 104. 113.211.
225. 385.
— XCOQiKog 204 ^
Idico^a 172.

iöimnjg 109. 110^
idicori-nbv enöginov 126.
ifQÜ 21 ^ 24. 274. 276.

hg^vg 5 14. 77. 83. 160.

180. 270^—272.
UgöSovlog 272. 272^ 274.

295. 298.

^ISQOKCciadQELcc 277.

'isQOTtolLg 276.

lEQora^iag 275.

iBQOßvvr] 274.

iTtTtag^og 34. 49.

'ntirocpÖQßtov, ßueiXiKov
297.

xa9dXyis6&cci 196.

(tü;) y.a&rjx.ovxa 39. 92^.

930. 97. 98. 114. 116.

146. 198. 216. 274.

v.ui6aQia6taL 289.

v.(xXcifxia 198.

AÜla^og hllTf]Viy.6g 136.
v.uQTtsicc 262.

MapTri^fff-O-at 161. 161 ^
164.

KugTCovad-aL 262.270^.272.
Ka(J7t6g 21. 46. 99. 244.

258.

— iXcciKÖg 138.

nazocyQucp^ 198.

MttTCi^föi? 172.

KarauccXslv 74^.

xaraxpifftr 109.

y.atKXa(ißävEi,v 386*. 391 ^
xarajx^vstv 74*.

Kccra^STgsiv 36.

v.axa6%hiQSiv 46. 161.

xaTaffTToyci 211.

xaraqpuTcvEH' 7. 15.

Maraqpwrfuffig 15. 110*.

192. 266. 351. 357. 361.
383. 387. 392. 395.

v.axu%oiQi^siv 248.

v.uxux(>iQioyi6g 70 ^
xarfyyvaz' 142'.

xaxix^iv 115. 130*. 196.

208.

v.aTEiaiqiEGd'cii 210. 222.

xaTfpyaffia 95. 106. 107.

xarotxfiv 243 261—263^
285. 286. 289".

KccxoiKtoc 90 1. 262. 263.

270. 271. 288. 289. 291.
294. 306.

ndxoiKog 89. 92. 93 103.

104. 116. 156. 262. 262'.

309. 314.

Kocxoxv 137 ^

KCixoxog 273. 275.

KSKOixccad'ai, 136.

v.s<p(i.Xaiov 56. 56 ^ 182**.

(ot) v.i:X£iQiv.6x£g 45.

v.fiTtog 17. 261. 268 282.
v.iv.iovQy6g 64
KXr]QOvo(iia 298.

xZj^pos 7. 8. 11. 13. 14
17. 19. 24. 28. 29. 40—
43. 88. 90. 90 ^ 95. 99.

100. 102—1041. 112. 113.
1131. 1151. 1421. j5i_
153. 251. 252. 257. 257^.

261. 275. 281.
— avsiXrj^ifiivog 99.

— disyyvri^ivog 142 1.

— iv KaxoL-ALY.^ xaS,£i 94*.

— iSiog 57.

— xaroixixd?90—92*. 94.

143. 144. 148.

— "Accxöxniog 30
— naxQLnog 89.

yiXriQOvv 145. 162

•KXriQoviia 112. 176.

v-Xrigoviog 5. 7. 8. 11 1. 14.

89. 93. 103. 116. 139.
156. 275. 276

KQivöv 219. 283. 288. 291.
301. 310.

v.OiV(ßvicc 360.

v.oiv(av6g 36. 65.

%oLxri 136*.

Kovcpi^siv 49 244
KOvcpoxeXsLu 6. 31. 109.
147. 164. 176*. 1931.

KQaxstv 21. 211. 265.

KQccxriatg 21 1. 23. 95. 142.
143.

KQiotäcpog 34.

Kxäa&ai. 203. 251 260.

HT7}fio: 3. 14. 18. 38. 39. 41.

72'. 98 111. 113. 132*
138. 151. 260. 271. 391i

vixii^a L'diov 241. 250 1. 318.
— ovaiccnöv 15.

XTT/1'7] -.^501

Kxfiaig 1211—124. 126
286
— idia 117*.

— raiisiax'^ 311 1. 312*>.

xrrjrcof? 119*. 226. 2-27.

KVQsia 211. 23. 26 142.

143. 252"
— TToryxrrjTtxrj 249. 265.

KVQLSvsiv 21. 211. -.'2. 46
K-VQiog 22. 46. 66. 73. 128i,

130 145. 17_'. 176. 179,

208. 238 270. 270*. 272
295.

xvQicog ^x^iv 26. 249.

xvQovv 22. 115. 143. 184.

nvQcaaig 143. 145.

y.co\iäQxr\g bQ^.'

xeöfirj 30 40. 43. 44. 49
491. 50. 56. 57. 63. öS*
69 73 91.1^9" 138.140
155—161 163 1633, *

167—170*. 174.179. 187
196. -JUli. 206. 209—214
216. 218—2211. 226. 243
247*. 251 258. 258i-3

262—264. -731—277. 288.
288*. 2901—294*. 300—
303. 305. 306. 308. 311».

312«. 398.
— iv äcagsä 42.

— isgd 277. 288. 288^
289. 289«.

Kw^j]xj]g 262. 2631. 288*.

tim^oyQccny^arslcc 160 1.

Ka^oygcc^(i(xxsvg 48. 49 1.

69. 114". 147. 213.

'Ktoiioiiiad'mxrjg 51 1. 69. 70.

naßUTtuXig 272. 273*.

Xaügxrjg (Xaagxicc) 63 1.

XayißävHv 386*.

Xcioygacpia 63 1. 221.
— otioXoyog 221 223.

XaoyQCccpov^LBvoi, 220. 222.

XuoKgLXcci, 6 ,1. 259.

XaoL 57. 62. 62*. 63. 65.

75. 81—84. -^24 258i, ^
2591. 261". 261". 263—
266. 274. 282. 288i.

— ßaßiXi-aoL 244.248.2501.
256. 258 -260. 262
266. 282 2821. 296 307— :-illi. 352 361. 369—
372 379.

XsixovQyrjfia, yswgyixov
201'.
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Xnrovgyia 206.

— xa>Qi-ni] 86. 199». 203.

204.

Xsßmvig 60*

Xscog a^zoiy-og 261.

Xrjiov 384.

Ufi-^v 293.

Xiavai 158.

Xivvcpog 64.

XoysvTTJg 65.

;io70? 2181.

— (JtotxTi'ciftös 129. 130.

137. 14-'. 144. 192.

— l'öiog 59. 86. 100. 102.

132. 150. 241. 280. 291.
— KaiaaQog 130
— nvoitxtiög 130. 185*.

208.

— ovaLcc-nog 119. 129"—
132. 136. 142. 144. I74l
175. 187. 188". 192. 292".
3 -.'6.

— 6i.riv.6g 41*.

XvxQov L'2^

fid'^Hiog 6. 40.

fisXißaovQyög 64.

ft.SQid(iQXT}g 48.

ILsgi^siv 178. 179.

(isgig 126. 127. 139. 147.

174. 183. 213.

H,SQi6^6g 56. 57.

fts'pos 167. 179. 196. 214.

244.
— naxQi-Kov 200.

liSTuSiccTay^ 1 98.

jXiTado^f'j'ra 147. 188.

fisrauiaO-ovv 34. 49. 173°.

179^ 189.

litraxuQaXa^ßävsGd'ui 95.

lifTccTtcoXftv 386*.

ftfTKTi'ö-fC'ö'ai 213. 222.

liSTatpiQia&ai 210.

^er^QyjeQ^ui 258*.

lLsri%£iv 179.

(iho^og 157. 159.

HstQHv 166. 191. 214.

fiSTQTJ^ava '91. 214.

firiTQO-ncofiia 303.

(liad-Log 65.

fiiC'ö'ds 66.

ftiö^otc^ai 32. 37". 46.

51. 78. 150. 166. 172.

177. 267. 267*. 284*.

fttcO-coeig i8. 32». 34. 36*.

51. 53. 138. 161. 164.

165. 170. 174. 174*. 175.

181—184. 188. 190. 195.

196. 203. 204*.

— sig Ttargixöv 28. 39.

— il, äiiag 32". 33. 36.

41. 61. 158. 165. 173—
176. 176*. 178". 190.

[i,icd'(06ig ovciay.7] 85. 136.

181. 181*. 182. 182".

184. 189. 204.
— emxTj 27. 28. 31. 38.

47. 52.

tiiad'corrig 18. 121. 125.

144. 181—190. 19-2. 193.

238. 304. 304'. 310.

— ßa6iXi-^6g 182.

— Ör,\iöC)iog 182.

— ov6Loc-A6g 133. 136. 138.

147. 149 181. 182. 185*.

187. 190. 190*. 191.200".

203.

VavxXriQog 18.

vioi 105.

vsötpvtog 105. 106.

vT^Gog 3.

vixQiY.ri 65.

roftTj 3. 1.58. 167. 172. 192.

209. 262.

rdfios 174. 196. 203*. 206.

210.
— iiißd'mG^cog 284. 289*.

— TtaXriTiy.ög 267. 267*.

268. 386.

— tsXcovi-Kog 83. 267. 340.

370—373. 379. 380.

— Oivfig 18. 178". 267*.

355. 360.

%ivri 75. 207. 208. 210.

219. 222.

'givia 303.

iivioc 68. 374.

Uvog 222. 387.

oUitv 258

^

oiyiriXWQ 206.

oMa 3. 18. 28. 145. 187.

209. 261. 282.

oUodoiilu 258*^.

olv.ovoaicc 209.

— ßaailiv.ri 233. 240.
— lSi(ari%ri 240.

— 7ioliri%ri 240. 242.

öaTpKTT/XTJ 240.

oUovöaog 30. 47*. 51*. 54.

66. 186. 208.

olKÖmda 3. 12. 28. 92.

108. 139. 139*. 140. 149.

187. 196. 198.

— yEvrmaxoyQa(povyiSvtt

139.

— idia. 107.

byiödovXog 219.

Ofidx/jvffog 216.

ö[LQXoyEiv 223.

OfioXoyla 220.

ö^oXoyog 219—222.
ovGia 42. 95. 110*. 119—
132*. 144. 151. 152. 167.

180. 181. 185*, ä. 187—
190*. 192. 194. 195*. 200.

203. 206. 225—227. 292".

— löLcc 42*.

— xaiiiaKi] 132.

ov6iav.ä 155— 157. 181.

OQ-Aog ßuGiXiv.ög 50— 52.

213. 213*.

oqppvfg Ttoxci^ov 96. 97.

TtaQccyQÜtfSiv 107. 136.

138. 139. 159 164.

nagayQUcpicc 138.

nagddii^ig 96. 97. 104.

108. 109*. 114". 116. 249.

7tagdÖ8i6og 3. 7. 8. 14.

16—18. 113*.

nccgdSoßig 184.

nagä^taig 107—109*.
TtccgaXa^ßdvsiv 17. 64.

252*.

nagajtgdaesGd'cci, 169.

TtagacpvXay.r] 206.

itagce(pvXay.£g 304.

TtccQuxagHv 265.

naga'](^wgri6ig 13". 25'. 265.

nugsnidriiiHv 74*. 212*.

TtccgorA-siv 261".

ndgoi-Aog 262. 262*. 277.

278. 299*. 303. 308. 309.

314.

naxgi-AÖv 28.

iy, TtaxgiKolg 251. 252.

TtBäiov 163. 169.

ni^ög 93.

nsvQ-r](isgiu 315".

(t6) 7iigi,yiLvd[Jii:vov 140.

140*,*.

7t8Qiogi6^6g 248. 249^.

TCsgiTtotBiv 173.

nsgiTtoir^aig 116. 174.

Ilegarjg xfjg iTtiyovfjg 11*.

12. 12*. 25. 69. 160.

nmgd6Y.Biv 386*.

ninxBiv 100. 102.

Tr/cr/ff 52*. 183. 186.

jtXsuvuö^ioi 93.

TT^OtOV 18.

TTO/tdqpo? 64.

TTÖ/.«? 163. 211. 234. 242.

244. 249. 250*. 262.262*.
268—270*. 272.274.278.
280*. 281. 283*. 285". 289.

293*. 295. 306. 308
noXLxr^g 226. 261".

noXixiv.ov 244*. 246*. 267.



noQog 118. 118', l 135.

139^ 149. 183— 1851
208.

— Torftfiaxog 311^.

TTpäy/tara, Si]u6cicc 208.

ngayfiarsiu 182.

7tgay(iatsvsiv li. 182".

Tcgay^ccri-nög 137

jr^iaxTopftoi' 185 \ 208.

TtpaxTOJp 89. 156.

— dipyvptxwv 139. 140".

[

— OVGtUXWV 191.

! jrpä|i? 267 \
TTpäffis 96. 97. 114». 115.

142. 150. 184.

TtQsaßvTBQOt 50. 157. 163.

170^ 218. 219.
— Tfflv ystoQY&v 50^.

TtQoyscoQystv 145. 171.

TCQoygcicpstv 186. 208.

TrpoypaqpTj 207—209.
7tQ0iGrr,-Kwg 42. 43 ^ ^.

ngosazäg 127. 132.

ÄpoHTjpvIig 143. 144. 177.

TtgovoTitrig 132. 132^.

TtgoaccysLv 34. 49. 77. 286.

7tgooyivT]^a 96.

Ttpdöyporqpos 12. 25.

(rä) 7Cgoadi<xygoccp6u.£va

143.

(to:) TtgoGiistgov^sva 176.

n:poeodtxa 109. 109*. 133.

147.

TtQÖaoSogö. 64. 135— 142^.

146. 147. 184. 240. 242.

243 258\ 263. 270*. 271.

284.

— ägyvgi-a^ 27. 28. 37. 58.

— ns^cogiGiiivT] 44. 45. 59.

80. 147. 148. 304.

— Tto/.LTslag 293.

(JlTtXTJ 139.

(tä) ngoöTtiTtTOvra 244^.

246\ 267.

Ttgderayfia 28. 31. 36—38.

56. 57. 64. 71. 74*. 83.

176. 370.

Ttgoardg 45.

Tigo6ti&sa&cct 187. 187 \
TtgÖGTifiov 17. 97. 106

—

108. 112. 1131. 144*.

Ttgo6(pvyri 218 ^

TtgoxiyirfGig 175^
Ttgorgonrj 221.

%ai[Lägiov 198.

öm'/täl06. 1061. 107. 139^

140. 140\ 156. 187.

Glxog 43. 278.

— ßaoilLwg 37».

— Ttoliitiyiög 302.

1. Griechische Stichwörter.

o-KiTti] 214. 215. 215*.

6v.VT£vg 68 1.

ensigitv 166.

enigiia 41 '. 48. 50 V 52 1.

216. 216».

cnogd 168. 172
enogog 11. 55. 114".

cra^a 18. 18».

öTaO'fiö? 12. 64. 72. 303.

374.

Gxifpavog 7. 7^ 8. 36. 90.

304.

orgutriyög 6. 171.

GvlXayißävBiv 208.

GvXXr\ipig 184. 185 ». 208.

Gvmiivsiv 210. 269.

isoiv, 51. 53— 57. 82.

162*.

Gvvßölaiu 186.

övrypaqpTJ 46. 366. 367.
— rgocpiTig 69.

GvvstGcpogog 167.

fft'rxpifta 97.

evvHupaiv 274.

Gvvoipig 184».

Gvvtuiig 101 ^ 160. 164.

178. 179. 235. 243. 246.

Gvvxilrig 311 1.

Gvvxi^äG&ai 150.

GwxifiriGig 142. 143. 143*.

<7'u;';^cüpft> 173. 249. 249*, ».

274. 275. 293.

Gtfgccyig 91. 136*. 160.

Gw^LCixa 206. 250 ^ 253.

— örjudöta 250».

— idicüxiKÜ 250».

Tafitstov 43^ 120. 130».

166. 206. 305.

— ßaGiXbHÖv 68».

— isgäxaxov 127. 130.

188. 189».

xavvcpävxrig 64.

Ta|is jroitrtxry 311».

xilsGiLU 124. 244. 305.

— ivGißig 198. 198*.

— ctTixdv XB V.UL ccgyv-

giyf.6v 167.

xiXog 3. 17. 240. 241. 275.

293». 306.

— StogB&g 44.

— iynvAXiov 95'.

xsXavBia 181. 181». 182».

189.

TfUr?]? 32. 68». 182».

186. 189 372.

XBXugxty.d 22. 358.

TBxguTtvgyicc 253. 254.

xiiiV] 17. 22. 22^ 35. 36.

46. 95. 98. 99. 108. 115.

415

116. 138. 142.— 144. 173.

198.

xi(ir}(icc 244.

xÖKog 143. 144. 144».

xoTtdgxrjg 50».

xoTtoygafi^axBvg 34.

xoitog 206 218». 252*.
258»-». 295.

— «oiJtrjTog 188.
— ipiXog 11. 11*. 102.

105». 108. 116».

xgaTCS^a ßaGLXi,xr] 22*.

— ÖTj^oGia 142.

vocpogßög 64.

VTta-KOvsLv 270*.

VTtccgxBiv 51.

(ra) vTtdgxovxa 12.

ujrfpfjäHsiv 145. 172.

vTTfp/j'dAto»' 172. 32. 35. 164.

«««pfrrjg 220. 221.

VTtBgy.BiGQ'CiL Big TcgäGiv

142. 150. 184.

VTii'jl^BGQ'aL 165.

vnrigBoia 221

vTcrigixrig 108.

VTtiGxvBiG&ai 165.

VTCodBXBG&ac 66. 188.

v7Cod-)]-)ir] 13».

'ÜTrdAoyoj' 4. 30. 32». 35.

36. 45. 48. 54—56». 58.

102. 104. 106». 107. 113*.

115. 116. 117. 158. 171
—176. 219. 219*.

— acpogov 117.

— tö Kcc^fiKov 96.

vnoiiiGQ'aGig 52. 154. 162.

164.

vnouLGQ'coxrjg 122. 183

—

187 191. 208.

vnö^vriiLa 35*.

VTto(ivri^axLGu6g 202. 274.

VTtofivri^uxoygdcpog 124.

tJÄOTrros 200. 208».

VTCOTtxcog '^j^Biv 74».

vTtÖGxaetg 36. 48. 60. 51*.

53» 56». 165. 344
vnoGxBllovxa {xd) 166.

vTtoGxriGaGd-at, 32. 35.

vTtÖGxBGig 36. 108. 165.

178. 188. 344.

vnoxeXrig 22. 63—69. 71.

73— 75. 83. 198. 224.

227. 311». 370—372.

(fBvyBiv 305.

cpiXot, 42*.

(fOLVinmv 3 16. 20. 191.

196.

— qpdptfios 106, 107.

tpoivil 17. 107. 138.
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cpOQBtQOv &Ttöray.tov 213.

(fOQog 39. 129". 138. 143.

145. 146. 150. 172. 183.

186. 188. 191 2021 235.

243—247. 258. 260. 260'.

264. 266—268. 278—280.
283 301. 303. 304. 386.
— ciQyvQiv.6s 18. 24.

— driuooiog 311 ^
— isQog 305.

— /.£irovQyi,y.bs navovr/.ög
2031.

— öLTiKÖg 155.

q)QOvri6rj]gVS2. 132^. 195.

q)QOVQiov 293'

<PQ0VQ6g 302 303.

g)vyrj 209
qpvAccHT? 185 ^ 208.

cpvXayinrig 68 ^ 70.

cpvtsia 8. 17. 105. 113^
258"'.

cpvrsvsiv 7. 267 268.

(pvtevatg 387.

XaX^og 240.

XSiQoyQcxcpslv 48. 214.

XBLQoyQucpiu 14. 50. 50*.

52». 213—217. 241.

%£Q6£VE6&ai 269.

XhQCog 3. 7. 17. 30. 36.

471 96—98. 112. 117.

158. 198. 199
— riTisiQog 188.
— löicoTiKog 126.

— VTtöloyog 188.

%r\voßo6v.6g 64. 68.

XOQxivxsQGog 174.

j;Aa3()a 28.

XQr][LUTi6[i6g 34. 52^. 53°.

70. 70'. 114".

XQÖvog 32"—34. 51. 66.

95. 98. 109. 162. 163.

176. 183. 196. 275.

XQvaLov 240.

Xäiua 10'. 160'.

Xw'qcc 12. 15. 16. 74*. 83.

86. 87. 204. 240. 243.

244.248.253. 256. 258°,'.

2601 262. 262'. 265.269.
2701 283'. 285°. 288.

295.

— ßaadiKT] 243. 246—249.

252.256—258.263—265.
268. 277. 280. 283. 286
—288. 291. 292«. 2941
297—300. 304. 305. 307
—312°. 320. 375^-380.
391'.

— Ieqcc 270. 272. 284.
297—299.
— cpOQoXoyov^svT} 246.
247. 247°. 263. 264'.

Xagl^siv 184.

XcoQiov 248. 255—257. 288.
288', ^ 293. 293'. 303.
305. 309.

— 6r][i6aiov 260. 268.
— isQov 274. 298.
— rKfiftorxov 311'.

XOiQixr\g 288'.

OivEled-ai 96. 97.

oivr] 22. 32. 47'. 63. 65.

66. 68. 186 248. 279.
372.

— iv -hLgth 13°. 26.

oivrix'i]g ngoGÖöcav 304'.

2. Lateinische Stichwörter.

adscriptus 220. 223.

aestimatio 302'.

ager 238. 239. 283'. 302.— adsignatus 316. 318.
— colonicus 343.
— decumanus 279'.

— derelictus 351. 382.
391. 393. 394.
— incultus 341.
— octonarius 341.
— patrimonialis 328.
— privatns vectigalisqae
315. 317. 318. 320. 325.
390.

— publicus 182°. 239.
283 — 286^ 291. 292°.

310 314-316. 319. 321.
326—330°. 336. 340. 343.
369. 375—379'.
— quu.estorius 316.
— rudis 337. 342. 343.
346—351. 384. 391.
— stipendiarius 316. 341.
— vectigalis 392.

agricola 296.

agrimensor 383.

angariiie 128'. 303.
arae 331.

arationes 238. 239.

arator 233. 238. 239. 279'.

367. 368. 372.

arcarius 291 -. 292°.

assignatio (-are) 383. 385.
asylum 21 7 ^
auctio 358.

Canon 393.

castella 283'.

cautio 364. 364'. 368.
centeuarias 328.

centesima argentariae sti-

pulatiouis 355.

centuria 315. 342*.

-ae elocatae 347. 348.
cessare 357.

cives R. 239.

colonia partiaria 369.

colonus 238. 330. 346

^

356—358 360. 365. 374'.

381. 383—385.
comes rei privatae 375*.

commeutarium 292°.

condicio 344.

conductor 182°. 238. 304.
323. 324. 330. 332. 342.
342-. 347. 350. 358. 363.
385.

conlatio 202'.

consuetudo 331. 332.

contrascriptor 333. 835.
convicanus 388'.

cornicularius 185*.

custodia 342. 365.

custodes fructuum 365.

decuma 233. 234. 279'.

283. 302. 317. 319. 367.
3(38.

decumanus 367. 372.

dediticii 222. 223. 226.
defensa 384.

defensio 383. 384.
definitio 383 384.

derelictus 220. 223.

diacatochia 394.

dioecesis 328. 329.

dispensator 291*. 292°.

dominium in solo provin-
ciali 237.

dominus 238. 239. 320.

323. 330. 342. 381. 394'.
395°.

ducenarius 328.

emptio 385.

emptor 383. 385.
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epistula procuratorum
322. 323. 330. 331. 333.

345. 380.

eqnites 239.

ficetum 346.

ficus arida 346 ^

fiscus 357. 374».

forma, perpetna 332. 333.

fnictus 302. 363.

friii 317. 350.

framentum 348'.

— mancipale 286
functioues publicae 323.

fundus 238 1. 324.

— inutilior 394'. 395«.

homolog! 220. 223.

immunitas 394'.

inquilini 341. 342.

iudicia 372
iuga 332.

iunctio 392.

iuö emphyteuticum 359.

391.

— oecapandi 357.
— perpetuum 391. 395.
— privatum 398.

— privatum dempto ca-

none 390.

— privatum salvo canone
390. 393.

lex 323. 329
— censoria 330. 340. 379.
— dicta 340.

— metalhs dicta 355. 356.
— Salt US 380
— venditionis 355. 371.

litterae procuratorum 322.

331.

liturgus 223.

loca neglecta 343-.

locus putei 353— 356.

magistratus Siculi 235.

manceps 239. 316. 318.

327 381.

metrocomia 388'

mos 331.

munus 202'. 374'.

— patrimonii 193. 226.
— personale 193. 195. 202.

negotiator 389

occupare 350
occupatio 325". 350. 355.

356.

occupator 356—358 360.

olea 347. 318'.

olivetum 346.

operae 33 1 —333. 337. 340.

344. 352. 374. 374'.

origo 398.

pactio 368.

palustria 343. 344. 348'.

384.

partes 332. 357. 363. 305.

365'.

— agrariae 302^ 331—
3:^3. 337 340. 342 344
3481—350. 352. 364. 370.

373 385
— colonicae 363. 364*.

— iunctae 348'.

pars occupatoris 357.
— quota 234
— tertia 331.

Patrimonium 120. 131.

238. 292".

pecuarius 296.

peraequatio 393
pereu'rinus 223.

perfuga 318.

pittaciarium 355.

pomarium 346. 346'.

possessio 202'

possessores 238.
— proximi 196.

posäidere 317. 350
praedia deserta 394V
praepa ratio impensaram
357.

praeses provinciae 374V
precarium 227.

princeps 379.

procurator 292". 327. 328
332. 374'.

— metallorum 357. 358.
— regionis 329.

— rei privatae 383.

— tractus 328. 333.
— usiacus 142.

proftssio 235. 302'. 367.

368.

proprietas 358. 360.

publicanus 317.

puteus 353—358.

quintae 385.

ratio 131 326. 378.
— privata 383.
— usiaca 191. 328.

rationalis 373'.

a rationibus 334.

redemptores 372.

regio 292". 325.

reliqua 369.

renuntiatio 363. 364 364V
res privata 329.

rusticus 303^.

saltuarius 365.

saltus 239. 325. 376". 380.

383 385.

Script ura 317. 318.
— praeconii 355.

senatores 239.

sermo procuratorum 322.

331. 333. 337. 344. 348'.

silvestria 343. 344. 348 V
384.

societas 360
stipendiarii 316. 317. 341.

342.

Stipendium 316. 318. 341.
subseciva 343. 344. 349".

384.

sutrinum 355.

tabernae 355.

tabularium 292".

terminatio 383.

terrula 202'.

tonstrinum 355.

tributum 382.

trientabula 316.

urbes 283 V

Usurpator 356.

usus proprius 343. 345.
347.

vectigal 182". 239. 285.

302 V 315. 317. 318. 358.
359. 382.

vecturae 374'.

venditio 356.

vicus 202V 220. 223. 283.

vilicus 323. 324.

villae dominicae 342.

vinea 346. 347. 348V

Eostowzew: Geschichte des röm. Kolonates
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3. Deutsche Stichwörter.

Zeit- und Ortsangaben sind, insofern sie nicht ausdrücklich bezeichnet werden, den Seitenzahlen
gemäß dem Kapiteltitel zu entnehmen.

Ackerpolizei v. Register 1

B. T. y£VT]fiaTO(fvXa'Aeg.

Afterpachfc 161. 165. 179.

Cf. Register 1 s. v. vno-
(ilß&coaig.

Kontrolle seitens des

Staates 46 f.

Pachtabrechnung 186.

Afterpächter 52 cf. Reg. I

s. V. v7tofiiG&(ori]s.

Obligation Ev tiogl 183.

186. 191^
ager publicus.

Verkauf 283. 287. 315.

Verpachtung 239. 285.

315 ff.

Verwaltung 292". 321.

326 ff. 387 f.

Agrargesetze, hellenisti-

sche 370.

— der Flavier 379 f.

Agrarliteratur, kartha-

gische 314.

Agrarpolitik.

Hadriaus 361.

derPtolemäer9f. 30. 59.

römische lOSff. 112.193.

38Utf.

Agrarprokuratoren 327 f.

371 f.

Agrarrecht , hellenisti-

sches 233.

Ägypten.
Bevölkerungsklassen 73.

Munizipalreform 87. 132.

198^ 204.

Alexandrien als Zufluchts-

ort 206.

Alexandriner als Staats-

pächter 85. 182°.

Amyntas' wirtschaftliche

Tätigkeit 296.

Anpflanzerrechte 347.

M. Antonius' Grundbesitz

290 f.

Anzeige bei der Frucht-

teilmig 364. 366. 368.

KTTpara -Verpachtung 150.

Asylrecht.

Beschränkung desselben

217.

der christlichen Kirche

218\
Atelie 108 f. 171. 393 v.

Register I s. v. azelsia

Attaliden v. Finanzver-

waltungssystem.

Grundbesitz 280.

Städtegründung 256*.

Augustus' Grundbesitz
287 ff'.

Auktionsverkauf von Lie-

genschaften 20 f.

Beamten.
Beziehungen zu den
Bauern 70. 303 f. 373 f.

Beamtenbiirgen 134.

Beamtentum, liturgisches

81. 133 f. 400.

Bepflanzungsangebot 108.

Bergwerksgesellschaften
357. 408.

Besitzkaufgebühr 22.

Besitzrechte, erlangt

durch Kauf 21 f.

— der Okkupanten 345,

358.

ßißXioQ'fiKcci iyxzrjGsav

117 f. 404.

Bittschrift 216.

Dahrlehnvertrag 406 f.

Deiotaros' wirtschaftliche

Tätigkeit 295 f.

Domänen , exterritoriale

369. 375 f.

Domänenpacht 284.

Domänenverwaltung 290*.

292^
dominium in solo pro-

vinciali als Theorie 237.

Edikt des Tiberius Julius

Alexander. Struktur u.

Bedeutung 85 f.

Einphvteuse 38. 59. 61.

80. 105 ff. 112. 267. Cf.

Register 1 s. v. v. iucpv-

tbveig , TiaTacpvTSVGig,

(fvrtvGig.

Erbbesitz auf Pachtland
28.

Erbpacht 23 f. 149. 238.

266 f. 285. 391 f.

Erbschaftssteuer 23.

Familie, kaiserliche.

ihr Grundbesitz 80. 123.

Familien, senatorische u.

ritterliche,

deren Grundbesitz 123.

Feudalisierunii des römi-

schen Reiches 377 f.

395 f.

Finanzpolitik der Ptole-

mäer 9 f.

Finanzverwaltungssystem
d Attaliden 280.

römisches 87, 133 f.

Flucht von der iSia. 205 ff.

217. 305. 379 Cf. Streik.

Strafe für dieselbe 208 f.

Fronsystementwicklung
315".

Fruchtteilung 263 ff. 306 ff.

Gartenland als Privatbe-

sitz 14. 38.

Gefällpächter 190. 304.

Geldnot des römischen
Reiches 389 f.

yfi ßuOiltxrj IsgevriKi].

Bewirtschaftung 179.

Entstehung 101 \ 178.

Rechtliche Lage 179.

yfj iv äcftasi als Oberbe-
griff für Grundbesitz-
abarten 4 ff.

Entstehung 59 f.

yfi ifQoaödov.

Begrift'sdeutung 147.

Götterland.

Entstehung 44.

Konfiskation 100, 149.

Großgrundbesitz.
Entwicklung 226, 390.

kaiserlicher 320.

der Römer 119.

Steuerfreiheit 253.

Großgrundbesitzer,
im 1 . Jahrb. v. Chr. ; wirt-

schaftliche Lage 378.

in der späten Kaiserzeit;

rechtliche Lage 390 f.

Großkolonisation 390.

Grundbesitz,

kaiserlicher 297 ff.

cf. Großgrundbesitz.

Umwandlung in

Erbpacht 39.

Grundbesitzer,

im Finanzleben
Ägyptens 147 f.

Sizilische 288.

Unterschied von den
Pächtern 60 f.

Grundsteuer v. Register I

s. T. V. ccQtaßitia, ös-

/.äxT] , Sr]u6Gia , Kad't]-

Kovta, TiQOGoSog {&Qyv-



3. Deutsche Stichwörter.

(poQog.

Günstlinge, kaiserliche
Grundbesitz 123.

419

Hadrian.
V. Agrarpolitik.
Erlaß über die Pacht
i^ d^iag 176.

Haftungsobjekte 135.
Haftungspflicht der xm^rj

für ihre Mitglieder 158.
Hieros Staatswirtschafts-
system 235.

Iberien. Verfassung 281 f.

j'dta-Lehre 74 f. 83. 205
207. 211if.226f.258 2Ü3
305 f. 310. 3941. 397 f.

Inquilini. Begriffsdeutuno-
391.

^

Inschriften aus Ain el
Djemala.

Dokumentenverhältnia
334 f.

Inspektion v. Register I
s. V. iTciß-AiiL-ig.

Kaiserdomänen cf. s. v. v.

Grund-resp.Großgrund-
besitz.

Geographische Lage 299. 1

Verfassung 300 f.
|

Wirtschaftliche Lage der
Besiedeler 391 f.

Karakalla.
j

Erlaß V. J. 215 ... 21].
Katöken und Parökenver-

fassung 262.
Kauf, emphyteutischer

114 f.

Kaufangebot der Okku-
panten 357.

Kaufpreis bei der Pacht-
begründung 35 f.

der Kleruchen 7.

Kaufjjrozedur 116.
Kleinasien.

hO'vri 262.

Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicke-
lung durch die Römer
295.

Hörigkeit der einheimi-
schen Bevölkerunff
259 fP.

®

Kleiubesitz.

Förderung 385 ff.

Verfall 226.

Kleinpächter 190.

Kleruchen-(bzw.Katöken.)

Abgaben 20. 90.

Pflichten 8. 17.

Rechte 8. 11. 17.
Steuerprivileg 24.

Kleruchenland cf.s.v. Mili-
tärbesitz.

Entwicklungsgeschichte
38. 40.

Konfiskation 30. 88 90

I

99 fl".

Kolonat.

j

Entstehungin Afrika 339.
Hellenistische Einflüsse
369 fi".

I

Schollenpflichtiges 177
2:i4f. 399ff.

Kolonen.

Eigenwirtschaft 343. 302.
Gutsinsassen 340 ff.

Italische in Afrika 319.
Stellung zum Kaiser 381.
Verpflichtungen 342.

v-muT] rechtlich und terri-
torial 163.

Umwandlung in eine
Stadt 264. 310.

Verfassung 263. 294.
j

Kometen. I

Abgaben 243.

Wirtschaftliche Läse
301.

^

Liturgische Vei-pflich-
\

tungen 302 f.
j

Konduktoratin der Staats-
1

Wirtschaft der späteren
Kaiserzeit 381 f. 391. I

Königsbauern.
j

Abgaben 263 ff.

Rechtliche Lage 73, 258
310.

I

Soziale Lage 73.
;

Wirtschaftliche Lage '

263. 309. I

Liturgien 75. I

Organisation 50. 62. 81 f.
'

Privilegien 71 f.

Selbstverwaltung 310. '

als Stand 62 f.

Stellung
j

zum Gericht 67 ff. 258f. '

zum Könige 308 f. '
!

zur Regierung 70, 82 f.

Königsland.
Feudalisierung 312.
Umfang 246 f.

Verschenkungen 248 f
2sif.

,

Verkauf 248 f.
|

Verpachtung 47 ff.
'

Verwaltung 248. 304.

diej

Kornanleihen an
Königsbauern 216.

Kornzahlungen an den
Staat -404.

Kulturpflicht 7. 192 345
I 351. 391.

Kuphotelie v. Register I

1

S. V. -AOVCpOTEXsiU.

j
Land.
geschenktes:

Bewirtschaftung 45 f.

Rechtliche Lage 43
80.

:
Pachtverhältnisse 78.

1
Unterschied vom sonsti-

!

gen Land.
i

heiliges .-

i Bewirtschtung 77 f.

I Verpachtung an die
Publikanen 284 f.

unbrauchbares

:

Bepflanzungsregeln
346.

Verkauf 171.

Verpachtung 167. 171 f
188.317.

Landbesitzer.
Bindung an die Scholle
204.

Pflicht, das Staatsland
zu bestellen 58.

Verfügungsrechte 25 f.

Landbourgeoisie.
Entstehung 83 f.

Landdomäne.
Unterschied vom Stadt-
gebiet 231.

Landbesitzrevisiou unter
Augustus 101.

LandesbesteUung, litur-
gische 53 ff'. 82.'

Landkategorien 3 ff. 192.
Landpacht 2 9 ff.

'

Landimvatbesitz.
Abgaben 92.

emphyteutischer löff. 38.
Entwickelung 37 f. 41
80ff. 88. 95. 112ff. i5l"
203. 319.

Hauptzüge 79.

Kaiserlicher 152 cf. s. v.
Grundbesitz und Do-
mänen.

Kategorien 41. 149.
Konfiskation 11. 23.
auf Pachtland 39.
in der ptolemäischen u.
römischen Zeit 14 f

der Römer 286. 311 ^ cf.

s. V. Großgrundbesitz.
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Wachstura 117. 133. 396.

403.

vorptolemäisclier 18. 39.

Ländereien, in Beschlag
genommene.
Verwertung derselben

137 tf.

Lehnbesitztümer v. s. v.

geschenktes Land.
Lex Hadriana 332 f. 337.

Hieronica 233.

locationis aus Vipasca
355.

Lex Manciana.
Adaptierung 330 f.

Ursprüngliche Gestalt

321 ff.

Verfasser 325 ff.

Verfassungszeit 322 f.

3261 ff.

Lex metallis dicta aus

Vispasca.

HellenistischeGrundlage
360.

Verhältnis zur lex loca-

tionis 354 f.

Manzipat 391.

Meierhöfe, syrische 254.

Militärassignation 30. 40
cf. s. V. Kleruchen.

Militärbesitz, emphyteu-
tischer 59. 88 cf. s. v.

Kleruchenland
Monopolarbeiter.
Leibeigenschaftsverhält-

nis 66. 83.

Stellung zum Gericht 64.

6 7 ff.

Stellung zum Staate 65.

Unterabteilungen 67.

Murgabische Gutsverfas-

.SMug 190'.

Mutationspreis 7^

KeaVerpachtung v. Re-
gister 1 s. V. dia(iiad-co-

(Sig.

Prozedur 165.

Obereigentumsrecht des

Königs über privaten
Grundbesitz 11. 58. 62.

79. 93 112. 279.

Okkupanten.
Abgaben 345. 349f. 357tf.

Rechte 349 ff.

Okkupation,
afrikanische (Vergleich
mit d. ägypt. xaraqpv-
XbVGiq) 350 ff.

beschränkte 388.

unrechtmäßige 17. 102.

Okkupation.sbeurkun-
dung 356.

Okkupationsregeln 16 f.

343 f. 346. 356 ff.

b^oXoyoi.

Begriffsdeutung von U.
Wiicken 220 ff. 407 f.

oveiai.

Abgaben 124 f.

Bestandteile 126 f.

geographische Lage 124.

Leibeigene 194.

Xöyog ovaia-MS 130 ff.

Namen 120 ff.

Private 132.

privilegierte Stellung

128 f.

Ursprung 126.

Zeugnisse 119 ff.

Pacht,
emphyteutische 31 f. 40.

61.

liturgische v. s.v.Zwangs-
pacht,

nach dem realen Wert
33. 175. 99jähr. 403.

unbefristete 30 ff 40 ff.

Pachtangebot 169. 177.

344 cf. Register I s. v.

v. imösx^od'cct, vn6a^£-

öt5, vnÜGvaGig.

Pachtbedingungen 50 f.

161. 165.

Pachtbürgen 38. 134. 169.

Pachtdauer :i2f. 189.

Pachtfrist 50 ff. 162 ff. 184.

317 f.

Pachtgesellschaften 163.

1(;9. 218f
Pachtkontrakt cf. s. v.

Pachtangebot.
Auflösung 33

Fortbestehen nach dem
Verkaufe des Pacht-
landes 46. 145.

PachtregistrieruDg 160.

Pachtschilling 155tf. 171.

Pachtzins.

Berechnung 33.

Eintreibung 48 ff.

Erhöhung 34.

Nachlaß 166.

Pächterpflichten 51.

Pächterrechte 34. 39. 172f.

175.

Patrouatsverhältnisse227.

Pertinax' Maßregeln in

bezug auf die brach-

liegenden oder brach
gewordenen Ländereien
3911.

Pfänderverkauf 19 f.

Pferdezucht 297 '.

Pompeius' Städtegrün-
dung 294.

Priesterbesitz 80. 178 K. —
Privathörige 282. 308 f.

311.

Privatkolonat 218. 225.

227.

Privatpacht 45 f. 82 f

Prostitution, heilige 271.

Ptolemäer v. s. v. Agrar-
politik.

Finanzpolitik.

Rest 50 ff. V. Register 1

s. V. iTtiytvriiia.

Registrierungsgebührl 7 1.

Rodung des afrikanischen

Grund und Bodens 319.

Römerreich.
Politische u. wirtschaft-

liche Entwickelung des-

selben 388 f.

Saatanleiheverpflich-

tung 213 ff.

Saatdarlehn 171. 213.

Saatland.

Verkaufsnormen des-

selben 113
Satrapenwirtschaftsein-

künfte 240 f.

Schachtterrain 409.

Schiffspacht (bzw. -besitz)

403.

Selbstprofession 158.

Seleukiden.

Städtegründung 256.

V. s. V. Tempelpolitik.

Sermo procc. Verfasser

333 f.

Sklavenwirtschaft 314.

318. 339.

Soldatenbelehnung 287.

Staat im Agrarleben 2.

Staatsbauern.

Bindung an die Scholle

224. 226.

Rechtliche Lage 159 ff.

Korporative Organisa-

tion 218 f.

als Staatspächter 155 ff.

Stellung zu den Beamten
223.

Stellung zumGericht 224.

Verfügungsrechte über

die zu bestellende Land-
parzelle 161.
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Staatsdienste 194.

Staatseinkünfte v. steuer-

belastetem Boden 28.

Staatskontrolle über die

privaten Päcliterverein-

barungen 7(5.

Staatsländereien.

Kategorien 152. 192.

Verkauf 96f. 99. 112.

383 tf.

Staatsschuldenlisten 208 f.

Staatssozialismus 282.

Staatstheorie,griechische,

über die orientalische

Staatsverfassung 281.

Staatsv^irtschaft 149. 192.

Stadthörige 260f. 265.

309.

Städte, Entstehung auf

dem Tempeliand 276.

Städteterritorien 250.

Steuerbelastung des ver-

kauften Grundbesitzes

140.

Steuererhebung von
yi) iÖLcoTfurj 98.

den in Beschlag ge-

nommenen Ländereien
141.

dem Kleruchen- (Kat-

öken) Land 90 f.

dem minderwertigen 167.

317.

neubepflanzten 105 f.

Städteländereien 243 f.

verkauften 146.

Steuerfreiheit der ge-

schenkten Ländereien
43 f.

der Okkupanten 349.

Steuerverkauf 278.

Stipendiarier 316 341.

Streik 51. 74. 83 cf. s.v.

Flucht von der idia.

Tempelgrundbesitz 269.

Tempelhörige 271.

Tempelland.
Assignation 275.

Auflösung in Städte u.

Domäne 298.

Bestellung 271.

Bevölkerung 270 f.

Eigentumsrecht auf T.

271.

Tempelpolitik,

der Römer 2 94 f.

der Seleukiden 275 ff.

Tempelstaaten 277.

Tempelterritorien 280 f.

273 f.

Tempelverfassung, wirt-

schaftliche 269 fl:'.

Territorialarmee.

Landbelehnung dersel-

ben 7.

Territorien, außerstädti-

sche 320.

Überangebot 34. 145. 148.

172. 175 cf. Register 1

8. vv. vTtigßoXiov, nsgi-

Ttoiriötg, inid'a^ia.

Verkauf, nach dem e-i;-

phyteutischen Rechte
102. 192

Vorverkaufsrecht 19 f. 34f.

144 f.

Wirtschaftstypen, nach
den Oi-jiovouiy.ä 240.

Zeitpacht l«9ff. 392.

Zensus 91. 209 f.

Zwangsarbeiten 75f lÖ3ff.

202.

Zwangsbesitz v. Register 1

s. V. iraßolrj.

Zwangserbpacht 197 ff.

Die kinderlosen Frauen
sind v. d. Z. befreit.

Zwangspacht 55. 57. 77.

162. 177. 182". 201.

214. 392tf.
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Agathangelos s. F. H. G.

Appianos bell. civ. V, 4 244.

ps. Aristeas ep. ad. Philocr. (ed.

Wendland) 109—110
Aristoteles kQ-. TtoJ-inia 47
Ps. Aristoteles

Oeconomica 134.5 b, 32
1346 a, 5, 12

1352 a, 33
B. n, I.Kap. § 4. ..

Rhet. ad. AI. 38, 1446
Athenäus

Deipno3oph.VI,27ir=F.H.G.l336)
XV, 697 D

Caesar Bell. civ. I, 17; 24; 44; IIl,

4; 21

Cassius Dio 68, 2, 1

Cicero

ad Att. n, 15, 4
V, 13, 1

ad fam. XUl, 53
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71, 79flF.
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Verr. II, 1 U § 32
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XI, 22, 2
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XI, 51 (50), 1 ; 52 (51), 1 ; 53 (52), 1
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398
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297'

374'

223
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220
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376"
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j
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286'
j

Dio Chrysostomos
284 ' or. YII, 36 f. (p. 196 Arnim). .15. 388
260« XXXVm, 26 260»
•296 Diodoros
283 I, 73, 7 9»

286' V, 5; 45f 282
283 33, 22 42*

372 Fragm. Hist. graec.
379' III, 306 123

Agathangelos V, 2 §§ 121, 132, 133 273
368 Phylarchos I, 336 261«

238 Frontinus
238' 35, 16 376°

239 53 3-20

53, 3 f. 371'

238
1

53, 9 ff. 374'

Gaius I, 14 223
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!
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Hyginus p. 122 326 ^

p. 133

p. 205—206
Fl. Josephos Ant. jud.

Xir, 34, 148ff.

34, 151— 153
XIV, 115
XV, 295f
XVIII, II, 3 (37—38)

XIX, 276
bell. jud. I, 403

Livius XXXVn, 56, 4
XXXVin, 38, 4

Moses von Chorene II, 14

Nov. Just. 17, 15

30
30 c. 1 297.

30 c. 6 3111.

30 c. 7

Nov. Tib. I, 12, 14
Nov. Val. in, 8, 1, 2

Phylarchos s. F. H. G.

Philo de spec. leg.

§30 (II, 326 M) 1851.

Plinius Nat. bist. 15, 82

18, 35

18, 95

Polyän. II, 34

Polybios n, 89, 9

IV, 52, 7 63.

V, 44
X, 27

21, 45, 5

Plutarcbos
Cleom. 36
Eum. 8 253.

Galba II

Strabo X, 4, 10

4, 10

330"
3300
302

1

257*
258»
261«

306
305

406
306

280
2831

2731

1281
312°
3111

312
312
128
385

206
3461

320
326

2801

2641
261"

298"
298"

2831

42 2

2971
3271

274
271

Strabo XI, 3, 6 281
503 (4, 7) 272
512 (8, 4) 272^ 272
532 (14, 16) 272

XII, 535 270. 270*

537 271. 2721

537 (2, 5) 270
557 273. 274
557f. 272
557—558 (3, 32—37) . . 271

3, 33 274

3, 34 295
559 (3, 37) 272
559 294
567 (4, 3) 273
568 296
574 273
577 27ri. 274. 276. 298

Xm, 626 287
XIV, 642 (1, 26) 284

660 (2, 25) 276
672 273
685 287

XVI, 752 (2, 10) 298"

797 63^

797, 12 100
Suetonius
Aug. 94 123
Tib. 37 217*

Tacitus
Ann. III, 60 ff. 217*

IV, 50 328*

XIV, 18 3261. 3300

22 287
Thukydides I, 103, 3; 108, 4; IV

69, 4 223
Varro de r. z.

I 1, 10 296

17, 2 407

17, 19 314*

Papyri.

P. Achmim (Wilcken, Hermes 1883,

593) 143^

P. Amh. n
31 16. 17. 27. 32. 105. II31

32 108

33 70

35 69

36 12". 108

40 211. 601

50 74

51 26

65 202
*68 95— 97. 99. 101. 103. 104i

106—108. 113. 116. 117*. 219-

68 II 114
85 173"

86 1721

P. Amh. II

88 212

92, 18 ff 65
94 1741. 196

95 200
96 94
97 142. 150. 406
98 .

100
120
134
136

95
1741

89
218
14

BGU. I

2 2241

7 195

8111, 18 u. 24 121
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BGU. I

10 ...

.

15, 9if.

18, 4 .

31

49, 5 ff. . .

61, 9

61 II, 5f.

63
67

84
85

155.

*85Col. I, II, VII
104

105, 6

106 122. 130. 181.

139 91.

*156 130. 142". 144.

159, 5ff.

160, 5 121.

172
181 122.

188
191

198
199
202
204, 2

206, 3

210, 4

211, 3

212, 5

223
*234 (I 142), 6. 8, 13

236
237 (I 164/5), 6f
262, 3

269
277, 7

280, 4 (Goodspeed 4, 4)

282
284
291 137. 138. 141.

236
339, 17f.

II

372,

372
382
390
428,

438

441,

454

457,
^462

471
475
484
485,

20.

II..

207.

208.

12.

4. .

5..

,142». 143. 144. 145.

156.

. 14. 120. 130. 188.

487 178
120 494 95
210- 512 122. 164
150 526, 13f. 169
122 530 14
138
89

536 VI, 6—8
559

108
135

138 1

122

*560

563
. 220. 221.

. . 109.

223
1171

157

156
157

56.JI-II
563 II, 19
563—565 ...

106

107
16

216^

122

563—566
567 •

1591
163^

122
185^

92

569—571
571, 2, 5, 9, 10 . . . .

572, 19ff

178. 188
188

208
406 573, 7 89
210
122
122

599 i.se.

599 II

609

137V 138.

181.

185*

192
208*

181

180

*618

619
221-
135

-223

136
127 629 15

91 633, 11 120
120
122
122

122

640, 7

648
*650 122. 127
656

. 196. 197.

181. 185-.

177.

169
199
406
180

122 659 II, 6 170
122

120
132^

162
92

661, 4

III

*703

716
... 16. 95.

162

126
157

164 757 224'
122 767 109
178 776 IIU. 110*
120
121

776 I-II
787

105

94
94- 792 89

122 810 120
141^ 81U 11, 7 121
89 831, 5 1()9

161* 832, 7 198

835 156. 170*

851 138

208 865 15

209 883 92

122

119

889
890

15. 178
178

65 897 95

122 898 95

121 902 f 206

95 903 193»

92'

146

904
909

. 143. 146. 149
209'

157 911, 4ff. 104'

206
210

*915 103. 104.

917

1091. 1131
95

116
198«

139 929 . 105. 106 108
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BGU. ni
929 b. 2—1 1131

973 91

979, 5 1-22

980, 5, 13 122

985 (?) 120

992 16-. 19. 24—26
*992II 21. 24. 60»

*993 211. 25. 2b\ 26. 186

994 26

995 12*. 25»

996—999 26

998 col. n 25»

1000 12-. 25

1003 15

1012, 6 65

1046 I—II 156

1047 181. 191. 191'. 206. 208
*1047 n 120. 187

*1047 in—IV 183

1047 IV 138. in\ 185

1049 95

1053 II, 4ff. 407

1060, 23, 30 92-

1091 150. 189^

1096 I, II 89

1119 141

1121, 10 31

. 1126, 11 ff. 406

Berl. Dem. Pap. (Spiegelberg^i .... 51»

Blinkenberg P. Cop 13. 25»

(Blinkenberg Overs. over d. K.

Danske Videnskabernes selskabs

Forhandlinger 1901, 119 tf.)

P. Brux.

(Mayence et Ricci Musee beige VIU.)

1 91. 92. 94. 158. 159

1, Vn, 14 175

P. Cairo

(Goodspeed Gr. pap. from the Cairo

Mus.).

6 13°. 25»

9 25«

P. Cairo byz.

67001 403

67006, 3—5 201»

67020 1952

67089 403

P. Catt. II

(L. Barry, Bull, de Tlnst. fr. d'arch.

or III, 187 ff.) 166—169°. 210

P. Chic. (Goodspeed.)

6, 4 121

7, 3 120

10, 4 121

19, 5 122

27, 6 122

28, 4 122

31, 7 121

43, 3 122

57, 5 122

70, 5 121

81 121. 122

P. Eleph.

6 (= dem. 6) 19»

7 (= dem. 7) 75
^14 18. 21. 22. 22^ 23. 24

27. 46. 148. 267. 355
15—19 35

17 22*

19 22*. 23». 35

20 22*. 35

21 22*. 35

24, 10 22*

25 22*

27 a (gr.) 19. 144

27 b (dem.) 19

P. Fay.

18a 216

23 118-. 181. 192

24 118*

26, 7ff. 139

33 91

40 121

42 a, 15, 16 139

60 120. 181

81 89

82 89. 121. 181

85 89. 157

86 89. 155. 163

86a 89. 155

87, 6 123

102 15

123, 17ff 195

251 224*

296 205

304 118*

338 89

339 158

P. Fior. I

(Vitelli Papiri fiorentini I.)

2 208»

4 47*

*6 189». 191. 210

7 94

18 164

19 206

20 162. 163

21 215. 216

28 200

32 b, 11 91

35 89
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36 ...

40, 8.

50 . .

54 . . .

471 206
122

,14. 472. 201
215 =

56 1990. 203
58 201
64 201
71 132^ 201
80 47*

83 . . 211. 215. 216
87 201
91, Iff 198. 205

P. Fior.

(Vitelli Atene e Roma.)
VII, 122 158. 1601

Vin, 122 95

P. Fior.

(Breccia, Rendic. d. r. Acad. dei

Lincei 1904, 127 n. 4.) 211

'

P. Gen.
10, 17 ff 210
11 15
16 1601. 166. 168. 1690

20 20. 22^ 24—26
38 121. 181. 191
42 1561. 218
63 II, 6 ff 219
64, 9f. 219
81 212-,

P. Gentilli

(Gentilli Dagli antichi contratti 1

d'affitto. Stud. di fil. cl. XIII, 269 ff.)

1, 12 173
3 1741

P. Giess.

I

1, 4 176

1, 48 174. 175
2, 40 199"

2, 48 1371. 138
7, 3 159
40 222
4011 132. 211

n
48, 25 150

Gr. Pap. (Grenfell).

I

11 24—26
11 col. II, 1; 7; 28ff. 20. 26
15 V. n. 18 11
21 26
25 25
26 26
27 13». 251. 25"

33 130. 25. 251. 26
49 403

II

15 13». 251
15 col. n, 2 25«

20 u. 23 a l-jo

24 251
25 13°. 241. 26
28 13»

32 13». 251
34—35 26
47 157
56 11
57 15. 181

C. P. Herrn.

(Wessely Corpus Papyrorum Hermo-
politanorum. Stud. z. Pal. u. Pa-

pjTusk. 5 Heft.)

7 II 1321 I891

P. Hibeh I.

29, 2ff 372
29 V. I, 20 14
43 66
44, 3tf 176
48 1421

71 • 11. 74
87 52
93, 3 2141

113 14. 721

P. Lille

1, 4ff. 16ff. 101

3, 70tf, 74ff 36«

4, 26ff., 30ff. 11

5 52. 52*

8 52*. 69
16 62*

19 42. 43
22 u. 23 18*

P. Lips. I

6 200
32, 3 971

44 III, 17 971

76 161. 13g
101 201
101 II, 21 121*

105 219*

106 218
113 122. 125
114 125
115 122. 125
266 176

P. Loud
I

119 (p. 140) 95

II

S. 3 u. 5 13»

*S. 38 220. 221
S. 42, 191 220
S. 96 216. 2161. 217
S. 97 501. 930_ 215
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S. 98 215

S. 159 222

S. 161f. 105

S. 168 159*

S. 226f. 222. 223
164 (p. 116). . . . 135. 137. 1411 143
175 a (p. 119) 91
177 (p. 167) 153«. 224»

178 (p. 141 f) 156. 2121

192 (p. 222) 180
192 II u. IV (p. 222 f.) 90. 92«

193 (p. 121 ff.) 91. 94

194 (p, 124ff.) 94 122
*195 (p. 127) 15. 121. 124. 126
214 (p. 161) 120. 130 132«

217 (p. 93) 89

284 (p. 286) 132*

256a (p. 97) 92*

257 (p. 19 ff.) 110'

280 (p. 193, 195) 127. 195
314 (p. 189) 163. 166
315 (p. 90) 157
322 (p. 159) 213
330 (p. 94) 157
339 (p. 200j 181

346 (p. 92) ; 157

350 (p. 192) 169
351 (p. 93) 157
•354 (p. 163) 180'. 2241

408 (p. 28.3), 17 132*

438 (p. 188) 89

445 (p. 166). 121. 122. 125.181.194. 195*

in
p. 69 94*

p. 89 " 122

p. 91, 6 189

p. 110, 16f. 106'

p. 133/4 10 J. 107. 108

p. 134 166

p. 135, 16 I671

118 (p. 130) 153*

134 163^

135, 3f 169
(504 A 93

*604B 91'. 93. 94
676 (p. 14f) 13». 251

678 (p. 18) 25. 251

783 (p. 23), 22 26
830 rp. 8f.) 25*

863 (p. 21) 25*

879 (p. 5 f.) 13". 251

880 13"

881 (p. 11 f.) 13". 251

882 (p. 13) 13". 25. 25^

883 (p. 21) 13". 25. 26

900 (p. 89) 121

904 (p. 125) col. n, 20 ff.) 209
924 (p. 134), 18 f. 205

933 (p. 69) 951

1157 (p. 110) 95. 115. 117

1157a (p. 110) 406
1164 (p. 1.54— 167) 403
1170 (p. 92 ff.), 5 140
1201—2 (p. 3—5) 25. 25«

1204 (p. 10) 25
1206 (p. 15) 13". 25^ 26

1207 (p. 16f.) 26
1208 (p. 19) 13". 25. 251. 26
1209 (p. 20) 13". 251

1213—1215 (p. 121 ff.) 122. 125

1215, 15 122

1218 (p. 130) 224*

1223 (p. 139) 121. 123. 125

1227 (p. 143), 3f , 6ff. 172

1231 (p. 108), 3, 10, 11 190

P. Louvre
(unpubliziert, nach einer Mitteilung

Wilckens) 121

P. Magd.
6 78

*28 42. 43. 78

29 403

13

44, 18 f. ...

56, 10-11.
58
62 V. 1—2
71 n

P. Oxy.

132^

119.

.94.

102 u. 103

135, 24f.

136
237 (Pet. of Dionysia) VIII, 32 .

.

244 121.

251—253 .

^270 90*. 92.

279, 2 ff., lOff.

280, 9f
342
368 (= Wessely Stud.Pal. I S. 116)

153*.

399, 22, 40, 43, 47

472
478, 22

486
5U0, 18

506 14.

= 513 138. 143. 144^ 145.

577 u. 633

705 III 2031.

707 14. 105*.

713

716, 19 tf

718 951. 97. 114.

721 99. 101^ 102. 106. 108.

179. 180*.

727

729
730 159.

226
32

14
189'

122

2U3>

95
32^

218'

132*

117*

126
75'

103
173
42»

94

164
189
14

221
14

173
200
150
200
206
107
100'

177

200
113
406
119
14

160
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835 99. 406,

899 197. 204
909 14

918 158. 159. 163

918 col. XI 170*

986 139. 140. 181

986 col. I—

V

147

986 col. III 140. 187

986 col. VIII—IX 121

1024 215. 216
1031 215. 216
1032 107. 109

1044 I—II 92. 1391

1045, 49 182«

P. Par.

62 III 47^ 68-. 185. 186

62 IV 186

62 VIII 32. 42". 58

63(=P.PetrieIII, S. 18ff.)..6. 8l 37"

55. 56^. 57. 62. 63. 65

P. Petrie H
8, 16 22

20 verso 22

32, 1 = III, 36 d 68'

39 a 52

111

2 u. 3.

4 12.

6: 9; 12..

14

15 u. 19c
26, 5f. ...

28e
31

12.

32 a—g (a = II, 10, 1

b = II, 10, 2

c = II, 18, 1)

32 c

34a u. 34b = II, 38a
43, 3

68a
68b
69 verso

73

88 u. 05
95—97
97, 10

98ff.

100 a—b
104; 105; 106

676

65.

20.

20.

,20.

42.

12

22
12

63

12

17

14

69

6. 16flF. 200
19 198. 199. 201. 204
28, 19 104»

32, 6f 169
33 170. 222
39 173*

41 189'

101, 15f. 143
233 236
239 159. 169*

*243 122. 181. 185*

P. Rain.

2 (Wesselj Karanis u. Sokn. Nes. 4) 122
103 (Wessely K. u. S. N. 5, 6 f., 26,

82f.) 154". 170
138 (Wessely Specim. isag. tab.

11, 20—21) 122

178 (Wessely K. u. S. N. 13). . 121. 125
194

Papyri Rain. (Wessely Stud. z. Pal.

u. Papyrusk. II, 26 ff.) 210»

Wessely Spec. isag. Taf. 48, 13;

11 n. 19 iS. 6) 144
11 n. 20/21 127. 127»

P. Rein.

(Th. Reinach, Papyrus grecs et de-

motiques.)

18 12". 52. 69. 7.)

47 224»

Rev. L.

p. 181 32

(Kol.) 3, Iff. 22

24, 4if 17

24—25 366
25 366. 367

26 . . 366

27 367

29 14. 367

33. 19 14

36, 11 ff. 7. 14. 17. 42

37, 10 ff. 14

42 62. 367

43, 11 42
44 42. 66

45, 1 ff. 66

46; 55; 57 66

y2 Revillout, Melanges 146

P. Class. Phil. I, 5

41'

11

14

138

(dem.)

P. Straßb.

I, S. 169, 9 163^

P. Phil. 63, p. 498 (Gerhardt und
Gradenwitz) 26

C. P. R.

S. 173 (dem.) 51

1 92. 144. 146. 181. 185«

I, 5, 9, 10

14

19

45

52

213

203
150»

95
219
200

1108 (Wilcken Arch.IVl92ff.) 120.167

P. Straßb. dem. (Spiegelberg).
13"
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P. Tebt.

I

*5 . . .5. 8. 13. 15. 17. 18. 21. 21^ 27

31^ 36. 39. 47-. 63. 6:5- 64. 05. 67

68^ 74. 75. 78. 104. 108. 110*. 403

5 Kol. VI 71

6 51. 53. 77. 120

8 278. 279

9—11 36

26 74

27 4. 5. 52. 73. 81

28, 18 142^

34, 12 u. 36 52^

39, 11 68^

40 65. 68^. 74^

41 35-. 69. 74

42 51. 52. 69

43 21

44 70

44—51 68

46, 29 11^

47 21. 491

48 501. 741

49 35^ 501. 69

50 35. 69. 752

51 14. 69

53 68. 69. 1421

60 44. 45. 48

61a, 176ff 48

61b = 72. . . 30—34. 44. 45. 49. 51*

521. 523 54 541 55.57. 74

61—63 111

62, 2 f. 4

63, 2 f. 4

64b, 14 £F. 44
*66 44. 45. 48. 50. 50i

67 40. 44. 45

68, 83ff. 48

69, 83 33

*72...30. 32—34. 44. 45. 49. 54. 55

74 31. 31*. 320. 33

75 32«. 35

76 44

77, 2 44. 45

78 44

79 108

82, 2 1841

85, 2 f. 4

86 52

88 211

97 561

121 ff. 44
124 13. 76

125 44
126—129 68
144ff. 361

161f. 361

178 36

183 511. 69
*210 51. 213. 214
247 74

n
288, 2 89

294, 17ff. . .

?1i

294—297 . .

2'J9, 20. . . .

. . 145. 146
73

302
309 u. 310.

100. 101'. 1. 164. 178
179

311 . 1311.

. . . 91.

160

317, 15, 23,

324
28 174

92

325, 6 f. 8 f. 171

327, 9, 18 . 138
329 14 . .

136*

336 . .
1371

337
339

1. 138.

. . . 89.

139
156

343 1591

343 IV, 76 122

344, 17

353
. 121*. 1311

751

366 89
367 . . 157. 158

368 157

369 ..157. 158
373
374, 9—10.

1. 153. 160
171

375 1311

376, 7, 14,

382, 3

26 161
89

390, 9 ff 161

391 2121

407 . 14

436 180
441 161

443 . . . 114

444 1311

445 161

471 ... 89. 139

555 14

577 . . 218

*S. 64
Theb. Bank

213*

I

11

19».

. . .]

20. 21

L9. 211

20. 24

32
14^1

III—IV . . .

III, IV col.

IV, 2, 15 .

I,' i3f.'
.' .'

1161

23
160*

XI 19

I. IV. 2 f..

P. Tor
13

Wessely Die Papyri der Zois (Jabres-

ber. d K. K. Franz-Josepb-Gymn.
S. 14ff.)

,.

Wessely Stud. Pal. I

*S. 64. 142 222.

71, 459

72, 490

192

407
221
•221
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Inscilriften, Ostraka und Verwandtes.

Archiv II, 387 (Wilcken) 122

V, 177 (Zereteli, Ostraka aus
d. Eremitage n. 29 u. 30) . . 140^

Bleitessera Dattari Numi 6506. 122

Brückner Troi'a u. Ilion. 11, VI 454

n. XIV = Ditt. Or. 440 284

Erans Fontes'

Lex agraria 111

Z. 49 315

77 316
80 .315. 316
82—89 u 92 . 317

n. 37 p. 166 f.

n. 41 Z. 23

286
^84

n. 42 p. 180
n. 86 S. 258 (S. B.)

Z. 5ff.

284
322
33^

26 .332. 333

R^, 10 333

n. 114 S. 295 (L. M.)

I, 2

322
264

6, 7

lOff.

.340. 343
344

12, 15, 17, 19
20ff-.

24

.363.

.332.

365
342
344

25 .344. 365
n, 8 341

13f. 346
17ff. 33?
24 ff 3^3

346
IV, 5ff. 347

23 343
27 if. . 341

33 343
36 . . 340 341

§ 1 .340. 34'>

§ 4—6 346
8 4—9 343
§ 13 ... . 347

§ 14 . 342. 347

§ 17 u. 18
n. 115 (A. 1. H.)

I 3ff.~

365

321

12if 347
II Iff' 347

3tf. 39'?

7ff. 350
lOf 337

III, 7 ff . 349
13—14 35',>

n. 116 (Ain el Djemala)
I, 4 323

7f. 344
II. 3 f. 333

ni, 3 348»

IV .....334
n. 112 (lex vend.; lex met. Vipas-

censis)

IflF., 13, 15 358
46 365
51 355
58£F. 355. 356
59 354. 355»

n. 113 (lex met. dicta)

Iff. 357
4ff. 332. 357
8—13
9tf. ..

12f...

14 ...

45 . . .

142 ..

353
357
358
357
358
318

Bull. arch. du Com. d. tr. hist. 1907
CCXXVII 383

1908 C. r. d. seances Mars p. XE 383
C. r. d. seances Mai p. XHI 328»

BCH.
1887, 447 291»

I, 396, 397 289
ni, 470 42*

IX, 397 290»

X, 399 f. 284
407 291«

419 D. 28 2i

486 f

XI, 90 n. 15
109 n. 1

Buresch, Aus Lydien
S. 2ff.

ö. 6ff. n. 6

S. 10

S. 37 n. 23

262'

304
294^

294»

289

. . . . 289
290

Cagnat Ann. epigi*.

1893 p. 20 n. 86 369
1907 n. 158, z. 14 383

1908, 5 n. 18 327^

— n. 154 383
Inscr. gr. ad r. rom. pert.

I, 769 305'

*I1I, 2 297»

CoUitz, Gr. Dialektinschr.

326 252»

C. r. de l'Acad. 1893 S. du 3 Mars. . 369

CIGr.

3436, 3484, 3497 290-

3491 246'

3695b 263'

4475 275
4957 (vgl. ni Add. p. 1236) .. 85»
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CIL.

III 1128 3611'

288
408
292«

305
303
288
408
408
328
330«
3161

383
328

1

328
383
383
328
327
329
3751

327
328
385
329
385
330«
330«
2981

328
2971

328

2971

327
328

3861
386»

268
3861

386 ^«

246-

279
63

250
258"

244
2491

244
257
275
255»

278
265
249

7102
8333 = 6313
12131
12336 (Dekr. v. Skaptopara),

84ff

14191 2991
14192
14536
14606

VI, 790
993
31713

VIII, p. 741, 973, 1933
5351
7039 n. 7053
8811 = 20618
8812 (Suppl. p. 1946^
11048, 11105, 11174 ..

11341

.327.

12879, 12880, 12892 . .

14428
14763
16542, 16543
17841

3511.

18909
20210

X, 1018 u. 8083

Xni, 1684
1807

XIV, 176

Dessau Inscr. sei.

1330
1435

1441

Dittenberger.
Ind. schol Hall. 1891
Fr. A Z. 1—6

A 2flF.

Fr. B, 15

Fr. E, 13

Dittenberger Or.

1 . -243

.278* 55
90

215
221 246*.

223
249-.

225 247-'

228, 7

. 248.

229 III Z. 100
262 247«. 249^ 270
277

. 274.

315, IflF.

335 248«

336, 133 ff., 141, 157

351, Iff. 2501

435 293
440 284
441, 50ff. u. 93tF. 293
443 2931

455, 14 ff. 293
488 262-'. 2941

502 270. 275
521, 3 971

527 304
609 303
664 195
669 (Ed. Ti. Jnl. AI,).. 102. 105. 190

195. 196. 206. 2071

Z. 10 1811

11 181
13f. 189
14 181
17 208
18f. 1851

20 15
29 98
soff. 92«

31 15. 117«

38 15

§ 1—3 85
*4, 26ff 109

6 86. 199«

8, 9, 10, 11—15 86
751, 6tf., 12f. 244

Dittenberger, Syll.«

133 42«

154 260. 261

155 267
160 253
177 = Michel 34 246^ 247*. 264i

178, 6 ff., 8 251

186 42«

221 2641. 269

238 u. 239 245«. 268. 269

253 245«

268 42«

278 286

334 284
347 262
387 293«. 294«

418, Z. 21ff., 52ff., 56ff., 840'... 303

929, 133 ff. 252«

932, 50ff 302

Dumont.
p. 460 n. nie 305

P. Fay. Ostr.

22, 3 157

23 89

Fränkel, Inschr. v. Pergamon
158. 17—18 2811

n. 379 284
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Haussoulier
Milet et le Didymeion

76 : 246*

110 246*

Hiller v. Gärtringen,

Inschriften von Priene

1 246-

3, r2flF., 4—17 260

4 250^

16, 9—10. 260-

17 262

1

18 250. 2501

37 u. 39 250^

111 Z. 112 280^ 284
117 284

JG.
III, 38 386
IX, 2226 3861

XII, 7 n. 515, 20 ff., 29 ff., 32 ff. . 142

Dareste, Haussoullier, Reinach,
Inscr. jur. gr.' B

I, 247c, 12ff. 267-

251 2661. 2671,-

257 267

265ff 2661

II, p. 116 n. XXY A 251

Journal of hell. St. 1904, 21 263'

Keil u. V. Premerstein,
Denkschr. d. Wiener Akad. LIII.

S. 23 n. 28 312»

28 n. 42 290
29 n. 43 290

n. 93 312"

n. 113 277. 289
57 u. 117 n. 118 288
64 u. 133 n. 134 287
70 n. 148 288. 290

156 288

Lebas-Waddington.
331, 14 267^

404 2441. 2461

1095 262*

1178 261"

1524 312"

1534 288^

1652 289"

1740d 2881

Michel Rec-
34 2641

42 245^

44, 8ff 286
321 . .

.' 251
459, 15 . .

.* 285"

• •• Ath. Mitt.

1878, 5.f 2941
57 262

1882, 61 ff. '. . 245. 268
IX, 58 = Gr. L. I. 5533e 261
24, 171, n. 11 292"

1899, 177 u. 27, 2 ff. 285"
232 2461

,1909, 329ff 285"

Ramsav, Cit. and bish.

L 271' n. 96' 291
336 n. 195 292"

II, 606 n. 475 289^

Ramsay,
Stud. in the bist, and art of the
eastern provinces of the roman

empire Lond. 1908
305—377 299*

n. 1 (p. 309) u. n. 24 (j). 345) ... 311*

Sterret The Wolfe Exp.
*n. 1 (Bronzetabelle) 128i

,

Zeitschrift f. äg. Spr. 1890, 59 .. 120. 128i
i

Wiegand, Sechster Bericht über die

Augrabungen in Milet, Berl. 1908.

S. 36, Z. 13ff 248
17 ff. 25S1

19ff. u. 20ff. 248
23 2581

27 258*

Wilcken, Ostr.

I, 276 1281

II, 292 140*

557 191

644, 654 140*

657 181

661, 671 140*

898 119

1420 140*

1446 161

1469 140*

1536 161

1080 140*

Wilhelm, Beiträge zur griech. In-

schrifteükunde n. 169 S. 196 .. .

272i
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